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(STjroitologtfdjc Itciicvftrfjt

bei in bent

Slnttöblattc ber Äöniglidjcn Regierung 5U Slöt^en für ba3 3aljr 1896

enthaltenen allgemeinen Verfügungen.

91r. Saturn. 3 n ^ a 1 t. ©tüd. ©eite. ©r.

1895
1 4. Slooeutbet Änroeifutig be# ginanj^ÜWiniftera jnr Äuäfü^rung be$

©eioerbefteuergefefceä ootn 24. Quitt 1891 . . . 10 48 ©eit.

2 19. Sejembet ÜRarfd)öerf>fiegungSöergntung 4 15 51

3 23. Sejember ©efanntmadjung beä ftinon^SWiniflerä, bctreffeitb bie

©infdjriftett beä ©unbe£rat£)3 für bie Vergütung
bei ©ranntioeinjteuern bei bet ÄuSfuljr uon jlüffigen

alfol)o£t)altigen Parfümerien fotttie öon alfo^oli^altigeu

Stopf-, 3a^n* unb SDJunbntaffern 3 14 ©eil.

4 28. Sejeutber 337itiifterial>ffirlaf}, betr. (Sinberufung ber beiben Käufer
beä CanbtaqeS ber SDlonardjic 1 1 4

1896
5 3. Januar ©erorbnung, betr. ben ©djlujj ber $afenjagb .... 2 7 23

6 9. Qanuar Äb^altung uon ©ferbemärften in ber ©tabtgemeinbe Hadjen 3 9 32

7 9. Januar ©efanntmadjung, betr. bie ©eraütung meldje bie Qnua»
libitätS» uttb SllterSuerfidjerung 9lE|einJJroöin§ in

Süffelborf an firanfenfaffen, ©emeinbe-Srronfenoer-

fidjeruitgen tc. für bie Ccinjiefjung ber ©eiträge ber

Qtiualibitätä» unb SllterSücrfidjerung ju gewähren fiat 3 9 34

8 9. Qanuar Verlegung öon Würden itt ben ©etneinben ©iitgenbaef),

12 37SJobertOifle unb XBeiämeS 3

9 20. Januar ©ejeidjttung ber ©etriebdänberungen, roeldie bie 9Jlit-

glieber ber iHijeinifdteu lanbwirtbfdiaftüdjfn ©eruf««

genoffenftbaft Derpflid)tet ftttb, bent juftänbigen

©eftioubuorftanbe aitjugeigen 5 20 76

10 24. Qattuar ©rüfungSorbnung behufs {Erlangung ber Befähigung jur
8 33 122ÄnfteKung alä ©IjljftfuS

11 28. Januar ©olijeiöerorbnung, betr. bie gttbtung öon ©eftnbebüdjem 5 19 68
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IV

Dir. Datum. Q[ n fj a l t ©tücf. ©eite. Dir.

12 29. Januar Saitbcipolijeilicbe Slnorbnuitg, betr. Unterfucf)ung bei uon

^janbleru auf 5er ©ifenbabn in ben SRegierungi«

bejirf Sacket« jutn Berüaufe eingefüljrten Bieb»

traniporte 5 19 67

13 29. Januar 32od)trng jui Canbmefferprüfnngiorbnung 8 35 124

14 1 3. gebruar Befanntmarfjuna, betr. Begrünbung oon 81nträgen auf

3urü(ffteuung uon ber ffirfiittung bei SDIilitaibicuft»

« 24 87

15 ii. £$e(niar Befanntmadjung, betr. ISrgänjmig ber Befanntmadjung
über bie »ubfüljrung bei iHetdjigefegei, betr. bie

Suonlibitätö* unb Älteriuerfidierung, oom 22. Qium
1889, uom 26. Quui 1890 10 45 165

16 13. gebruar Befanntmadjung bei gtnanj«3Rimftrrä, betr. bie 2lub*

füfjrung bei ©tenipclfteucrgcfcgei oom 31. Quli 1895 12 74 Beil.

17

i

18. Qebruar Befanntmadjung, betr. bie amtlichen Sfttcftc unb Out*
achten ber OTcbijiitalpcrfonen 8 36 127

18 18. gcbvuar ^Beibehaltung eineä BicljjmarftcS in ber ©emeinbe Couren 9 4t 143

19 3. SWätj StufQebung eines Strom» unb BieljjtnarftcS in ber ©emeinbe
3«ng$(jeim 11 52 192

20 4. DJtärj Befanntmadjung, betr. ben Betrieb uon Bäcfcveien unb
Stonbitoreicn 16 103 341

21 6. ailärj CanbeSpolijeilidjc Stnorbnung, betr. Unterfudjung ber uon
.£>änblern auf ber (Sffenbaljn uon Crten außerhalb
bei Stegierungibejivtö 2(adjen in benfelben jum ©er»
taufe emgefütjrten ©ietjtraniporte 11 52 194

22 ' 7. SlWära Slbänberung bei SRegleuienti ber öffentlichen Stonbitionier»

anftalt ju iladjen 11 52 195

23 11. ÜJIärj Befanntmadjung, betr. Beftimmungen über ben $anbe(
mit benaturirtem Bronnttoein 12 71 225

24
j

1

|

1

14. aKärj Beröffentlidjung ber Bebingnngett für bie Bewerbung um
Arbeiten unb Lieferungen unb bie allgemeinen Ber«
tragibebingungen für bie Äuifü^rung öon Leitungen
unb Lieferungen 12 59 221

25 i

j

17. ÜWärj ©olijeiuerorbnung, 6etr. ba« älufiraelfen ber Stühe oor
bem Sluftrieb auf ben Biefjmarft

l »3

I 16
76
94

245
308

26 1

1

1

i7. awäva ©olijeiuerorbnung, betr. ftufljtbuitg ber fJolijtioerorbnung

oom 17. Januar 1856, betr. bai öffentliche Slnfiin»

bigen uub geilbiettn uou 8lrjntuuitteln pp. . . . 13 76 246

Digitized by Google



V

9ic. Datum. 3 n $ « t t Stüd.

|

Seite. 37r.

27 18. ÜRtirj gefifteflung ber S3ergütuttg3prcife für bic Sanbtieferungen

an SSrobmateriaf, {jafer, $>eu unb ©trol) für 1896/97. 13 76 243

28 19. Wfirj ©erlegung oon Wörften in ber fflemeinbe Sinnig . . 13 78 249

29 19. OTÄrj Slbänberungeit ber ^.toftorbnung Pom 11. 3/uni 1892. . 25 141 460

30 20. Wfirj SBefanuttnodiung, betr. bic feitljer in ©ebraudj befinblid/en

©tempelmert^eitfien unb llmtnufd) berfelben . . 13 78 252

31 24. ÜKarj Winifterinlerlaji, Betr. Jmnbefteuerorbnung 17 99 319

32 25. SIßSri SJerleoung eine* Rram» unb SSte&tnarfteS in ber ©cmeittbe

Wetilanb . .... ... . • 14 86 274

33 3. april Winifterifllerlafi, betr. baS dou $$erftd)erungSgefeflfd)nften

}u füf)renbe ©tempctftcuerbudj 17 99 320

34 4 9lpril

.

Söebingungen, unter roeld>en bic ©tnfufjr lebenbcn 9?inb=

Diel)« auS Oefterreidj-tlngarn über bie tyterffir oor»

gefetjcne @renj\eingaiigSfte[Ien ber beutfd)»öfterreid)t*

fd)en ©renje geflattet ift 15 89 294

35 4. Hpril ©erlegung eine® Rram= unb SSieljmarftrS in ber ©tobt«
gcmeinbe ©d)teiben . . . 16 94 307

36 9. aptil S3orf<f)riftfn, roeldje oon beit Bergten bei ?(nSffit|tnng beß

QmpfgefdjSfteS ju bendjten jtnb 16 95 310

37 14. »pril Verlegung oon Warften in ben ©enteinben Wanberfelb
nttb ®t. SSitlj 17 100 323

38 23. Stprit Winifterialeriafj, betr. bit aiifnobute nnb ©ntloffung oon

©eifteSfranfen, ^ioteit unb ©pileptifdjen in unb
miß ^ritwt>3rrenanftalten 21 123 399

39 27. «prit SSertegung eines Sfront« unb SSicljnmrfteS in ber ©emeittbe

8W($tericb 18 109 348

40 30. Bprit SSetonntnunbung, betr. SlnSweiSfarten für bie ©enterbe«

beamten 19 111 364

41 1. Wai SSefnnnttnodjung, betr. bie Prüfung ber geidjentctirer unb

3ri^enle()terinnen 21 j
123 398

42 7. Wai 9Sefanntmad)ung, betr. ©eftottung ber ©infufjr tebenben
'

fRinboiet)« au« £>efterreid)»Ungarn 20 117 381

43 15. 9Kai SBefauntinadputg, betr. ben (Srta& einer ©ebuf/renorbmmg

für approoixte Jterjte unb go^närjte 26 147 I
472
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VI

Sßr. ®atum. J n ^ o 1 t. ©tücf. ©eite. SRr.

44 16, 3Jfoi Sefanntmadjunq, betr. bfn &u§frf|anf oon SBein unb ©ier

Dom ftajj on (sonn* unb Feiertagen 21 124 400

45 19, OTfli Serfüqunq, betr. ©efteilunq ber ©renAaufftthtSbeamtcn

ijinfidjtlid) ber (ärgreifung ^fahnenflüchtiger *u ßiilfä*

beamten ber üanbeäpoluet 22 127 410

45 21. 3J?ai SDlinijterialerlaft, betr. Äbäuberung be« SRcqulatiD« über

ÄuSbUbung, Prüfung unb SlnfteHung für bie unteren

(stellen be« ftorftbienfte« T
-
^ . . . . . . . 31 233 556

47 27. 2Wai 8efanntmacf)ung, betr. Sorfdjriften über bie (Einfuhr oon

lebenben ©flanjen, geflehten unb ©emüfe nach fRufj*

lanb 23 132 433

48 27. SBni äuäführungäbefiimmungen jutn Bueferfteuergefefc . . . 37 271 Seil.

42 8. ftuni Slüerbörfjfter ffirlafi, betr. bie (Erweiterung beä «Staat«*

eifenbabnne&eS unb bie Setbeiligung be« Staate«
an bem ©au oon ißriDateifenbahnen p»>. . i ! l' 26 147 471

5Q 9. ftuni ^olijeioerorbnuna, betr. ben 2fran*port oon ßol», ßeu,
Stroh, Käftern unb fonftigen ©egenttünben aller Slrt

auf guhrwerfen ohne Kaffen für bie ©emeinbe
Ubenbretb 1 ! .. TT ! . ! i !

~
! ^

'

26 159 482

51 9. ftuni beggleicpen für bie ©emeinbe ßellentbal 26 159 483

52 9. ftuni beäqleichen für bie ©emeinbe ßollerath 26 159 484

53 10. ftuni Selanntmachung, betr. ba« Verbot ber (Einfuhr Don
abgetoepter 3Md) au« ßodanb unb Belgien nach

ben Stäbten Aachen unb ©urttcheib ! .. i I 24 135 445

54 15. J\unt ©efanntmadjung, betr. bie Kontingentirung ber Bucfer*

fabrtfen für ba« SetriebSjabr 1896/9 * . . . . 26 154 480

55 15. ftuni Sltlerhöehfter ©rlaf;, betr. S3u«ga6e oon auf ben Inhaber
lautenber Slnleiheiebeine ber DffseinDroütna bureb 25er*

mtttelung ber yanoeäban! ber fHqeinproDin* . . . 32 245 578

5fi 16. ftuni SBefanntmachung, betr. SRuijegefjaitSfaffe für bie Selber

27 163 497unb Ceftrcrtnneit an ben öffentlichen Solfäjdjulen .

52 20. ftuni Setanntmaef)ung, betr. bie SBcfteHung ber ©oliAeilontmiffare

in ben yanbgemeinben au ©iUf«beamten ber Staat«,
anroaltfepaft ^ I . . . . I

"
! ! ! . 26 153 474

58 22. ^uni SDTinifterialerlaß, betr. bie Sorfcpriften über bie Abgabe
jtarü wirfenber Slr^neiniittel foroie bie Scfepaffenbeit

unb Seaetcpnung ber Är*neig(äfer ; T
-
^ . . . 31 233 557
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« AA

m. Datum. 3 n 1) o l t. ©tüd. ©eite. 97r.

59 26. ftuni SefanntmaSunq, betr. Äu8na&men Don bem Serbete ber

©onntagSarbeit im ©eroerbebetriebc 32 247 529

fiQ 30. ftuni Sefanntmacfjung, betr. Äuflje6ung ber (Ein* unb Durd)*
fufjroerbote gebrauster Äleiber, Oeib* unb Sett*

wäfd)e pp. ber SRcifenben au« JRufjlanb .... 28 217 501

51 1. 3uli Sergpolijeioerorbnung, betr. Äbänberung ber ©erqpolijiei*

oerorbuuiig für bcu Setrieb ber ©djlagroettergruben

int Seairfe beS Königlichen DbcrbergamtS au Sonn
Dom 1. Äuguft 1887 30 229 542

62 14. ftuli CanbeSpoUjeiliSe Änorbming, betr. ben Svaneport Don
©djroeinen 30 222 532

ga 15. ftuÜ ^oli^eioerorbnutio, betr. bie Scleudjtung ber Suppen
unb fylure oerooljnter ©runbftftde . i i .. ^ 30 230 545

64 17. ftuli Serorbnunq, betr. bie Sröffnunq ber ftaqb 33 251 600

65 24. ftuli Sefannttnadjunq, 6etr. Äbänberung ber Seftimmungen,
betr. bie Dennturirung Don Sranntwein .... 32 248 585

66 27. ftuli Seftimmungen für bie auSfcblieftlid) für Setriebe ber

©eerc8üenoaltung errichteten SetriebS- unb Sau«
Stranfcnfaffcn 35 261 628

61 1. Sluquft Scibe^altung be8 ftrüljjafirfiDiehuiarftcS in ber ©tabt*

gemeinbe ©tolberg 33 251 598

68 6. auauft Seftimmungen jur Äbänberung ber Serorbnung Dom
16. Quni 1882, betr. bie (Einridjtung non ©traf*

regiftern unb bie med)felfeitige ÜWittfjeilung ber

Strafurteile 45 317 285

69 11. Wuguft ÜRinifterialerlaft, betr. Sftotirung Don Serminpreifen an

ber Sörfe ju Hamburg 38 273 666

20 13. Äuguft ÜJtinifterialerlaff, betr. neue SJlotirungen ber forftuer*

forgung#6ercchtigten ^äger ber Klaffe A . . . . 32 269 652

11 19. Äuguft Sorfchriften für bie Prüfung ber SbierärAte, welche ba8

ftäbigteitSAeuqnifc für Die Änfteüuna al8 beamteter
281 683Sbierarst in ‘ßreufteu au erwerben beabfichtigen . 39

12 19. Äuguft ©tatut für bie 9JMioration8.®enoffen|cbaft $»aubad)tf)ol

ju Stanfen^eimerborf im Streife ©djleiben . . . 39 283 684

ia 22. Äuguft UotiAeiDerorbnung, betr. ben Setrieb ber SNeinbahnftrecfen

iRotbe (Erbe— (Eilenborf, ©aaren— Söeiben— Utnben,
Oppen—SBürfelen—Sarbenberg 36 267 649
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97t. Dotmn. $ n i a 1 t. ©lüd. Stile. 97t.

74 27. Äuguft ©oHjeilidje ©arfätift jur ©erfpUung kr ©erfdjteppung

ber fRehlaus für kn ©eretd) kr ©emarfung Ober»
bottenborf 39 287 685

75 27. Änguft Anroeifung gut Ausführung be® ©efefje® oom 3. Quli

1876, betr. bie ©efteuerung be* ©eroevbetriebe® im
Umtferjieben 48 352 «eil.

76 28. Ituguft ®eneljmiguna»urfMik für bie SHembofpi mm ®upen bi®

jur befgtfrfjen ®renje 38 273 669

77 1 1. September Verfügung, betr. bit @efd)äft®jeit für kn ©erfauf oon
Seitunaen unb onkrem ?efeftoff an kn ©ahnhöfen
ju Aaipen anb Oiiren on Sonn« unb gefttagen . 40 292 700

78 14. September Abhaltung oon ©tch» unb ©ferkmärften in kr Stabt»

gemeinbe ©frfpoeiler 40 291 698

79 16. September ©efanntmadiung, betr. ©orfdjriften be® ©rüfwng®»Wtgle»
ment® für Äpothefergeljülfen 41 296 709

80 18. September ©erfügtma, ktr. ©ergfltungSfüfce für ©otfponn toährenb

kr Diesjährigen ^erbftübungen im .©reife Sei)(eiben 42 299 729

81 23. (September ©emernfdjaftUcbe Verfügung be® guftijminiftrr® unb be®

SJiinifter® bt® ^nnent, burd) toelche bie a(® Organe
ber 8onbe®po(ijetbebörbe in ber iHbeinprooinj unb
in kr ©rooing ffieftfalen angefteüten ©3nig(id)en

©oüjeifommifjare ju ^ritfebeamten ber Staat®an»
roaftfefjaft beftedt finb 44 311 759

82 28. September 8erleif)ung®utfunbe für bet® Sergwerf $immei*fürfi bei

Som 43 308 748

83 1. Ottober ©ejirfapolijeioerorbnung, betr bit ©emeinberoege . . . 43 304 744

84 2 Oftober Cankapoligeiliifje Anorbnmtg, Bett, bie oettrinfiTpoli*ei(id|e

Uebcntmdjung be® Keinen @rengoerfchr® mit ©[erben 43 305 745

85 5. Oftober ©oligeiKdje ©orfdrrift jur ©erbütung kr ©ttfdjleppung

ber SReblau* für ben ©eteitf) ber ©cmarfung ©im»
raingen 44 311 761

86 5. Oft ober ©rfanntmndjung, betr. Abänberung ber AuSführungSoor»
’

fdjrifttn jum 9Jeid)®ftempctgefefc oom 27. April 1894 44 313 770

87 6. Oftober SerBffent(id)ung kr Ausführungen be® Sfatferlidjen ©efunb»
lietMtmtbe® oom 28. ftuli 1896 gu kn neuen ©or*
fdntftoi, betr. bie Abgabe find »itfeukr Arjnei»

mittel :c 44 311
i
762
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$r. fctftnm. 3 n b a 1 t. Seitt. 97 v.

88 6. Oftober SSolijeioerorbnung, bett. bte RMjnlttmg otta Söadjetnnärftfn

ttt ber Stabt Hatfjert 46 338 799

89 7. Oftober Stiterfennung uitb ^ulaffuna beä jum Stonfui outt fif)ile

tu Watten emannten Hermann fWonrtdt* . . . 44 312 763

90 10. Oft ober ©efanntntadjung, betr. ©efugnijj ber @emeinbc*&id>ung»*

Sinter ju Stadien tmb URontjoie jur f^aBaktjutig . 44 312 764

91 12. Oftober SfHerbBdffter ©rlaft, betr. fperabfrbtmg be« ^iu3fufjc£ btr

Äniei^en ber Stabt Düren oon 4 auf 3*/*% • • 48 347 833

92 13. Oftober Ortäftatut, betr. bte ©Jagten jur regelmftfftgen ürgänjung
ber ©tabtoerorbneten.©erfammlung für bte Stabt
Sladjeit 5» 399 961

93 17. Oftober SWinifteriaferlafj, betr. Äuffjebuug be$ an ber ©renje gegen

Guyemburg eingeridjtetcn ©rannttorinfteuergrenj*

bejirf» uno btr Dranöporifotttrolt 4« 337 793

94 19. Oftober ©efanntntadjung, betr. bie ©efugiiiß beö SBtiiglicben

f)auptfteucramte» ju Sfßln jnv HbferttftUng brr

fogenunnten ‘piattftid)getoebe aus ©aunnooUe ju ben

ermSfjtgteu 3°ß(öt}en 46 338 798

95 22. Oftober aWiiufterialerlaB, betr. geflfttöung öeä für bie Sommunai*
befteuerung für 1896/97 in Setradtt fomntenben

SRelneinfotnntenS ber gefammten ©teuftifdjen Staats»*

pp. (Sifenbabnen 48 347 834

96 28. Oftober ßufamntenberufttng txr beiben $)ät*fer be» Canbtage» ber

üRouar^ie 47 344 814

97 29. Oftober ©efanutuiadjuug, betr. ©reuufleuetoergütung bei ber

©etfttcubuitg oon ©ranntttsein ju gewerblichen

3»etfen 47 344 318

98 1. SRooeuibet $oligeilid}e ©orfdjrift jur ©erijütung bet ©erfd)Ieppuug

ber Sieblau» für ben ©creid) ber ©emarfurtgen

SeuteSborf, Ober* unb ©iebtrijamnurflein . . . 49 354 860

99 6. 97ooembet ©etorbnung, betr. ben Schlug ber ^tthnerjagb . . . 48 350 83»

100 11. 92ooember ©oiijtioerotbnung, betr. bie »bfjaltung oon fBodjen*

ntärften in ber Stabt ftadfeu . . ..... 49 354 863

101 18. ©ooember DunhfdjnitMmaTftpreife am SRartinitage ...... 50 358 883

102 21. ©ooember ©erfftgung an bie ©orftSnbe ber al« eingetragene ©enoffen*

fcbaften fonftituirten Stonfumoereine pp. gut ©in*

reidjung ber an bie ffiaarenoerfäufer ju erlaffenben

Sintueifungen 50 357 880
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X

Sir. $>atuni. 3 n f) a ( t. ©tüd. ©eite. Sir.

103 23. Slooember Verfügung, bttr. bie (Einfuhr oon ^ferbcn, ttfeln, SJlaul»

tbieren unb SJlaulefeln au3 beut Slublanbe über bie

©renzftation Dalheim 50 357 881

104 30. Slooember Statut für bie Dtänage-Öenoffenidjaft ju Hianberfelb

im Streife föafmcbg 54 385 957

105 1. ÜXjeniber Seftimmung, tuonad) Unteroffiziere mit einer aftioen CDicuft»

»eit oon minbeftenb fedjS 3Q *)rtn *n W* ftöniglidjen

Sd}u$mannfd)aften eingefteUt raerben bürfen . . . 62 375 938

106 4. Dezember Selanntmadfung, betr. Serfteuerung oon ^Jarfjt* ic. Set«
trägen 52 379 941

107 4. Dezember Slbänberung beä ©ebüljrentarifS für bie Prüfung unb
Stempelung bet fidufe unb Serjdjlüffe ber .panb«

feueriunffett 55 396 986

108 5. Dezember Srämientarif für bie Serjlcberung&auftalt ber SHjeinifdj«

SBeftfälifdfen 0augen>erfa«Seruf8genoffenfd)aft . . 56 407 1025

109 11. Dezember Sefannimadjung, betr. Abgabe ber ©teueterflärungen

für 1897/98 53 383 954

110 11. Dezember SerleibungS-Urfuubc für bie Sergtoerle uttb

Julius bei ÜRedft 55 400 995

111 14. Dezember Solijeioerorbnuttg, betr. ©nfdjränfung beä ©eljeimmtttel*

untoefenS 55 398 988

112 21. Dezember Selanntmadfung, betr. bie neuen Seftimmungen über bie

joOfreie «blaffung oon SJlineralBl zu Slaffina«

tionfi» pp. Sweifen 55 399 992

113 28. Dejeutber Sefanntmadjung, betr. Äcnbcrungen be3 ftatiftifdjen SBaaren«
oerzeitbnijfe« unb be« SerzeitbniffeS ber SJloffengüter 56 406 1021

114 28. Dezember Sefanntmadjung, betr. Slbänberungcn uttb (Ergänzungen
beb aintlidjen SBaarenocrzeidfiüffeS zum 8olltavi

f

fornie ein Qnftruftionbbud) für bie Soöobfertigung 56 406 1022

‘Brfltf Bon 3. Stellten in flauen.
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JUntstilatt
ber Sießteruttg %u Slarljcin

bi "

Stfid 1. ?lu$qfgcbcn jh Wochen, Tonnevftag ben 2. Januar 1806*

*Wr. I 2luf öa$ 2tmt3t<tatt unb 9m Damit t»crt»uitDct»cit, dtte Vcilagc Mäfdben
btlbrtibnt Orfffntlidjcit Wttüdfltr flirtet wnr ein 3 <i I) r r «Abonnement flatt, beffen flrei«

1 Warf 50 Vfg. beträgt; Xr fann nur adein Ditrdi Die y o ft gcfdnhcn. (£§ wirb
Darauf aufmerffatn gemacht, baf; Dir Veftdlung bd brr Voftanfialt, Durch wddK ba#
Slatt bezöge« »erben foU, fyättilrn» bi# (um 10. j a wnar beb mitbegonnenen Sabre#
erfolgen muf;, ba, fobalb bie um bic Witte biefc# Wonat# fcftuo'tcUnibc Wnflage für ba#

3«br bergriffen ift, »eitere ©eftennngen itidji auögefübrt werben fönnen.

ftür bie lablungepfUdttigen ((remptave fowohl be# Vmtbblatt# wie aud) ber ©efetj*

fammlmtg, welche bie (ftemeinben fu halten g c f 1 b I i rf| oerpfUchtet finb, ebenfo Wie für

bie frei-®remplare, welche jum bienftlidteu Oöcbraudte beit Vcbörben ntib dnjelnen

Beamten geliefert werben, bebarf e# ber # c fl e 11 n u g bei ber fBetugb^oflanftalt wtcfrt

beiiebnngbweifc ift bei beit lablungopfltcbtigeu (vremolaren, bantif nicht beren jwei gelte»

fert werben, bie Veftettung ju nn t er laffrn .

Machen, ben 22. Wobember 1895.

Ter tHcgierungD-VrclfiDettt. 3. ®.: Nn ©r enter.

Inhalt De* yeitija-(ßrfebblatie«.

Jtt. 2 Ta# 43. Stiicf enthalt unter 'Jlr. 2280:

Vefanntmadiuiig über bie Ülubbeljiiuiig ber am
15. Slpril 1893 ju Trcebeu abgefdiloffcucn inter=

nationalen Uebereinfunft, betveffenb Waftregcln
gegen bie ßbotcra, auf bie britifdjen .dotoiiien

Vntal, Ecnlon, ßagoö, 2t. £>elena unb Eauaba.
Vom 14. X>ejciubcr_1895. Unter 9h\ 2281: Vc«
fanntmadjung, betreffenb bie beut internationalen

Uebereinfommea, Aber ben iSifcnba^utradjtocrfefjr

beigefilgte Uiftc, -Vom 14. Tc^nuber 1895.

Inhalt ber <$erd;-§ainmlttng.
Är. 8 TaS 46. Stücf entljält unter 3ir. 9797

:

Verorbnung wegen Einberufung ber beiben Raufer
be# CanbtageS. Vom 23. Tejcmbcv 1895.

yerorbnungen mtb üchauntm uhuitgeu
ber 3entral-*3ehörben.

©efanntmadmng.
Sftr. 4 UUit Vejua auf btc 21 llcvbüctifte Ver=

orbuung oom 23. b. 'jjet#., bur.lt welche bie beiden

Käufer beo fiaubtageö ber Wonarcqie auf ben

15. Januar f. S^- m bie fjxwpt* unb fHcftbenj*

ftabt Öcrliu gufammeuberufen worben finb, mache

idj fj'erburdt befauut, bag bie befonbere Vcnad)«

ridjtigung über ben Ort unb bie geit ber Er=

flffuuiigeftuuttg in bem SBüreaa beS ^perrcnfjanfcS

unb in bem Vürcau bc# .^taufcb ber Wbgeorbnctcit

am 14. Januar f. S® in ben 2tunbcn uott 8 Uhr
frfi!) bio 8 Uljv Jlbeubs unb am 15. Januar f. Sä-
in Den Worgenftunben Oon 8 Itfjr ab offen liegen

wirb. S» biefcit ©üreauS werben and) bie flegiti»

mntionefnrten ju ber Eröffmnigdfiffung auSgegcbcn

unb alle fonft crforbcrlid)en Wittljeilungen in Sc=
jug auf bicfelbe gemacht werben.

tUcrlitt, ben 28. Tcjembcr 1895.

Ter Winifter beä S,,^frl, •

Sn Vertretung:

Vraunbchren?.
9lr. 5 Unter ^tittweiS auf bie im 3)egicrungS=

t'lmtöbiatt oom Sabre 1853, 2tücf 29 2citc 193 ff.

erfolgte Veröffentlichung bcr @encf)migung3*Urfuitbe

unb ber Statuten ber 8lod)cncr Slilcfuei-fidterungS»

©efeflfehaft ju 'Ttadjen unb bie in beit Jlmtbblättcnt

oom Sabre 1865, Stiicf 24 Seite 197, oom Snb r<!

1885, Stiid 48 Seite 331, uom Sabre 1889,

Stücf 30 Seite 168 unb oom S n bre 1894, Stücf

47 Seite 420 ucrßjfetitlidjten 9?ad)trägc ju ben

uorgcbadjteit Statuten unb bcr bejügltd)en ®cncb=

mi;)ung8*Urtunben wirb höherem auftrage jufolge

hierburch ein fernerer ffiadjtrag nebft ber bied»
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bejüglidjen niinifterieflett @euebmigungd>Ur£uube

oom 2. b. fUftd. jur öffentlichen Jlenutiüjj gebracht.

Machen, ben 27. Dejember 1895.

Der 9?egierungd*i}Jräfibent.

uon entmann.
1. §. 1 lautet fortan wie folgt:

6d ift unter ber girma
Madjener 3?ücfuerfichcruug8=@efcllfd)aft

eine Stftiengefeüfrfjaft auf unbeftimmte .geit errichtet,

welche ihren S© in Machen hat. Den ©egenftaitb

bed Unternehmend ber ©efeÜjchaft hübet bie ©e*

Währung uon illiit* unb SRiictoerftdjerung in Sejug
auf geueroerfid)crung, Sehend», Unfall» unb £>nft*

pfHchtocrncherung, Drandportucrfirfjcrung unb

.fragelucrfidjerung, foioie mit 3uft'mtliun9 bed

Direftorialrathed in allen anberen ©erftcherungd*

jweigen.

2. §. 2 lautet fortan roie folgt:

Dad ©runbfapital bcfteljt in Sieben 9J?i(iioncn

jwciinalhunberttaufenb Sleididntarf, eingetheilt in

iXXX) ÜJlamenaftien ju Sierbuubcrt Dhaler gleich

1200 2Jlarf jebe. Dauun finb Dreitaufenb ältere

Slfticn audgeftellt nach bem sub A angehängteu

Formular unb 3000 neue Mftien audgeftellt nach

bem sub C angehängten Formular, Die Saar*
einlage auf jebe Mftie beträgt ein Siertcl bed

'Jienmocrthee. lieber bie übrigen brei Siertcl Ijat

jeber Mftionär einen SÖednel uier ffiodjen nach

Sicht andjufteUen unb benfelhen minbeftend 3 Wo»
nate oor her barin hejeidjneten ©räfentationdfrift

für ben bid bahin nid)t eingejahlten Setrag ju
erneuern. Die für bie alten Mftien audgeftclltcn

äöedjiel entfprechcnb bem sub B angehängten gor*
mular. gilt bie ja ben neuen Mftien utib für

bie ju alten SIftien neu audjuftellenbcn 3Bcd)feI

finbet bad »ub I) angehäugte gormular Mumcnbung.
geber außerhalb Madjen ober Surtfdjeib mol)ncnbe

Mftionär hot in Machen Doutijil ju nehmen, iuo

fo»uol)l bie 8Beehfel*©räfentation, als jebe aitbere

ihn ald Mftionär periötilid) betveffenbe unb nicht

nach fonftigen ©eftimmuugen biefer Statuten burd)

öffentliche Sefanntmachung ju erlaffenbc Muf*
forberuug, ober Aufteilung bet Direftion für ihn

uerbinblid) ftattfrnbcn fotl. Sein einzelner barf

mehr als 120 Mftien befi^eu.

Dad ©runbfapital faitu burch Söefdjlnfj ber

©euernloerfammlung uorbchaltlid) ber ftaatlichcn

©cneijmigung and) oor ber SoUjaljlung ber aud*
gegebenen Vtftien erhöht werben.

3. gm §. 3 2. Slbfah muß cd an Stelle uon

„80 Dhnler" unb „320 Dhaler" hci&cn

:

„100 Dhaler" gleich „300 Warf" unb
„300 Dhaler" gleidj „900 Warf".

Der lette Saß im Mbfafj 2 biefed Paragraphen,
lautenb

:

„Durch bie £>eraudgabc bed 3ßed)jcld hört

letzterer auf Mftionär ber ©efellfchaft ju fein,

unb cd erlöfchen gleichseitig alle feine Serbinb»

lidjfeiteu gegen bie ©cfellfdiaft, uorbchaltlid) ber

Seftiinmung bed §. 13 bed ©efeyed uom 9. 9to=

uember 1843" wirb geftvidjen.

4. gm §. 7 ift hinter ben 1. Sa(j bed 1. Mb=

fahed eiujufchalten

:

„(§. 12a unb §. 12b)«

5. ßmifchen beit §§. 12 unb 13 ftub folgeube

Scftimmungcn eiujufchalten

:

111. Sou ben Serroaltungdbcamtni unb oon ber

ßeiihnung für bie ©efellfchaft.

§. 12a. 3ur Mudführung ihrer Sefdjlüffc

ernennt bie Direftion einen Spcjialbircftor, welcher

in Machen ober Surtjchcib wohnen unb ntinbeftend

5 Mftien ber ©cfelljchaft befmeu, muh.
Derfelbe führt ald erfter Senmter ber ©efell*

fdjaft in ©emäfjheit bed Mrt. 235 £1. G. B. bie

fpcjiclle Scrroaltung unb oertritt bie Direftion in

allen ben gälten, wo fie ed nicht anbevd befdjlicfjt.

Sei ben DircftionSf©ungen hat er berathenbe

Stimme. Die Dauer feiner Mitteilung fowie

feine Dien ft* unb ©el)altduevl)ältniffe werben burd)

bie Direftion feftgeftedt. Dicfer fteht cd aud)

frei, iljm oortibergeljenb ober bauernb einen Stell*

oertreter ju ernennen.

Der Spejialbireftor muh mit einer Dantiöme
au bem ftatutarifchen ilieittgcioinn ($j. 9) betheiligt

werben. Sein 9iainc fall öjfenüid)t befannt ge*

macht werben. i§. 22.)

§. 12 b. Die SBiüenderfläruugen ber Direftion

werben fuubgegehen unb bie 3('l (l),lung fH r ^te

©efellfchaft erfolgt in ber burd) Mrt. 229 Mbfah
2 II. G. B. oorgcfchriebenen 2öeife burd) 2 9Jfit*

glicbcr ber Direftion ober burd) ein Direftionö*

mitglieb unb ben Spejialbireftor bejiehentlich beffen

Stelloertreter.

gut bie auf bie Serwaltung ftd) bejiel)enben

Serhaubluugcn unb Slorrcdpoubcujcn genügt bie

alleinige Unterfchrift bed Spejialbireftord ober

feiness Stelloertreterd.

6. gm §. 13 fallen

a) im jWeiten Mbfaf} bie Söortc „bergeftalt, baß
ber Sefthcr uon (Siiiunbfttnfjig btd Sed)djig

Mftien fedjd Stimmen hot," loeg,

b) in ber lefjten Reile bed britten Mbfahcd finb

bie Üöorte „fünfuitbjmanjig" burd) „fitnfjig"

ju erfeheii.

7. gm §. 14 ftnb bie Seftimmungeu sub b bed

britten Mbiufjeö burd) folgenbc gaffung ju erfe^en

:

„b wenn Mftionäre, bereu Mntheile minbe*

ftend ein 3'tmnjigftel bed jeweiligen Mftien*

fnpitald barftcllen fdjriftlid) barauf antragen."

8. gm §. 18 finb

a) btc iöortc „Sraitbfchäben * IRefcrue" unb
„Sraub|d)äben" überall burch bie SBorte

gle
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„fReferoe" unb „Schüben" ju erfefcett.

b) Qn ben ©eftimmungen sub e muR eS

funftifl beißen:

1. flott „(junbcrt Daufenb Dbalcr" minbeftenS

„Sieben 9Ral bunbertuuöjioanjig Daufenb
Warf",

2. ftott „jeljn pro Cent" „Qünf pro Cent*.

c) Qm brillierten 9lbfa(j ftnb

1. in ber jroeiten 3e'( e bie fiJorte „beS burd)

§. 9 beftimmten ©ctoimtautbeilS" burd)

bie Sorte „ber ftatutari'djcn OertragS«

mäßigen ©etoinnantbcile" ju crieten.

2. in ber ft. bis 9. geile bie nodjftetjntben

©eftimmungen ju [Bfcfien

:

„bereu erfttnolige ©ilbmig burd) lieber»

fübrung eitteS Sctrageö non 9)1. 180000
ju erfolgen bat, roelctjer gegemoftrtig in

bem Obligationen = (Serttjpapier) » Sfonto

ber ©efelljdjaft ruht unb auS ben oor

bem Qaljve 1890 erfolgten Vlbl'diveiburigeu

berrübrt."

9. Qm §. 19 ftnb bie Sorte:
„nov ber iin §. 1 beftimmten Reit unb" ju ftreidjen.

10. Qm §. 22 fallen bie Sorte:
„im Aadieuer Anjciger, ©olitiicbcS Dage»

bhtt"u.f.to.biSjumSd)luf|biefeS©aragrapl)cn

toeg unb ftnb bttrdj folgenbc ju erfeljeii

:

„im Deutfdjen >Reid)S* unb ©reuRifdjcn

StaatSaujeiger erfd)ienett finb."

11. Der §. 24 ift ju ftreüben.

12. Die mit röttiifd) III, IV, V, VI bejeidptrten

Slbfdinitte ber Statuten finb in bie Stummem IV,

V, VI, VII nbjuäitberu.

Dem öorftebenben in Qolgc ber ©ffdjlüfjc ber

rtURerorbentlidien ©eneralocrfommlung uotn 15.

Stoncmbcr b. QS. aufgcftclltcn Stadjtrage ju bent

Statute ber Aachener 9tüc!oerftd|cnnigS«©efeUfd)aft

ju Aachen mirb (jicrburd) bie ftaatfidie ©cnct)miguug

ert (teilt.

Berlin, ben 2. Dezember 1895.

(L. S.) Der 9Jtinifier beS Qnnem.
Qm Aufträge

:

ftrnripitigungdurfunbe. gej.: £>aa|c.

©cfnmrimadinttg.
Sir. 6 Die britifdjen Schutzgebiete

non gaujibar «tib Oftafrifa ftnb bem
Seltpoftoerein angefdjloffen toorben. Der
©riefoerfeljr mit biefen (Gebieten regelt ftd) bemgeutäfj

fortan ttad) ben ©eftimmungen beS ©creinSbienfteS.

©erlin W., 19. Dezember 1895.

Der StaatSfefretair beS 9teid)8»©oftamtS.

oon Stepban.
Verorbnnngrrt nnb öcltatuitmndjuugen

brr Drouittrial-Öebörbru.
Är. 7 Der £>err Obcrprüftbent bat burd)

(Erlaß nout 16. u. 3RtS. toiberruflid) genehmigt,

baft ju ©uttften ber eoangelifcbeti ©aftoraHpülfS*

@efeUfd>aft für SRbeinlanb unb Seftfalcn in jebent

ber Qabre 1896, 1897 unb 1898 eine .ftauSfollcfte

bei ben coangeli)d)cn ©etoobuern ber tHbcinprouitij

burd) Deputtrte ber genannten ©efeOfdjaft abge»

halten toerbe.

9ßir Abhaltung ber ftoUcftc im bieSfeitigen ©e»
^irf ift für baS ftalenberjnbr 1896 .fteinrid) ©ittfel

auS (Slberfelb beauftragt.

Aneben, beH 27. Dejentber 1895.

Der fHcgierungS.'Bräfibent.

uon Jpartmattn.
9tr. 8 Der .perr Oberpräftbent bat bem

Eatijolifdien Rirdienuorftnnbe ju Speicher im Streife

©itburg bie (ErlaubttiR ertpcilt, behufs Aufbringung
ber SJtittel jum 9tcubau ber fatboltfd)eti ©farr»
Ehdje ju Speidjev eine DnuSfollcfte bei bett fatbo«

(ifdjcn ©ctDob.iern ber fRhcinprooinj mäbrcnb beS

QabreS 1896 burd) Deputirte auS ber genannten

©emeittbe abbalten ju (affen.

9)tit Abhaltung ber ftollcfte int bieSfeitigen 9?e-

gicrungSbejirfc finb beauftragt:

©farrcr unb DediantQriebridi fjormtann, ftaplan

Qobanu Qofepb Dbielett, 9)tatbiaS ÜRaper, Qobantt
Scber, Qofepb ffrifdjel, Qatob Sdjon II, ©bilipp

9JI littet, Qafob iHeidtertS, Qobantt ©aul ©lein,

Qobaun ©ornntcS, Qobatttt .^cuble, 9titolau3

Sßübler, ISorncliuS Nticucl, Qviebricb Silbelut ©erfer,

9J?id|ael .f)arbt, SJtartin .ftarbt, Qafob ©ecfer=.£)cinen,

Silbeint ©lein»Dbiet/ ©aul ©autnann, 9J?atbiaS

9)Jufle.©ru\cu unb 9J?atbiaS Sdjap^aHiett,
fämrntlid) in Speid)er »oobnbaft.

Aadjcn, ben 28. Dejentber 1895.

Der iRegieruttgS»©räfiheiit.

oon Darttuann.
Sir. i) Der .gterr Oberpräfibcnt bat burd)

ßrlaft uont 18. b. 9)ltS. ben ©cigeorbneten,

Apothefcr Dr. Qofef QuliuS Dfculanb in ©laufen»

beim auf Siberruf jum Stelloertreter beö StanbeS»
beamten beS bie Canbbürgcrmcifterei ©laufen beim

umfaffenben StanbeSamtSbcjirfS ernannt.

Aadjcn, ben 27. Dejentber 1895.

Der tRcgierungS’fJräfibent.

Qn ©ertretung: Oon ©eg ui Iben.

Dir. 10 ÜHit )Riicffid)t auf bie beoorftebenbe

Anfftellung ber iRefrutirttngü» Stammrollen, jotoie auf

ba« in biefem Qabre ftattfinbmbe aSufteruitg«* unb

SluSbebungägeftbäft roerbeit ben 9Ri(itärpflid)tigen

beS biesjeitigen ©ejirfes bie n.ubfolgenben ©eftim«

mungen ber Sebrorbnung oom 22. Slooember 1888

über bie 9Silitärpflid)t, bie äRelbungS* unb

fteüungSpflicbt in (Erinnerung gebradjt:

1. Die 9Rilitärpfli(bt beginnt mit bem I. Qanuar

beS ÄalenberjabreS, in roelcbem ber Sebrpflicö’

tige baS 20. üebenSjabr ooüenbet unb bauert fo

lange, bis über bie Dienftoerpflid)tung ber
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SBehrpflichtigen enbgüttig cntfd^ieb€n ift.

2. «Rad) Veginn brr 2J(iliiärpflid)t haben bie S3cbr=

pflichtigen bie Pflicht, fid) gur VInfnalime in
|

bie 31efrutirungS*Stammrofle angumdben.

Siefe äJidbung mufc in ber 3*'* oom
1(>. 3anuar bi« gutn 1. Jebruar erfolgen.

3. Sie Hnmelbung erfolgt bei ber Drtsbeljörbe

besj. itigett Ortes, an welchem ber dÄilitär*

Pflichtige feinen bauernben Hufenthalt bat.

HU bauernber Hufenthalt ift angufeben:

a. für militärpflichtige Sienftboten, pauS«
unb tüJirU)fc^aft«*«Bcaintc, Hanblungebiener,

,’ganbioerfssgeiellen, «rbrtinge, ffabrifarbetter unb
aubere in einem ähnlithett Verhältnis ftehenbe

SHilitärpflidjtige ber Ort, an toelchem fte in

ber «ehre, im Sienft ober in Hrbett ftehen;

b. für militärpflichtige Stnbirenbe Schüler

unb Zöglinge jonftiger «ehranftalten ber Ort,

an welchem fich bie «ehrunftalt befinbet, ber

bie Genannten angehören, fofcrn biefelben auch

an biefem Orte wohnen.

Hat ber fDiilitärpflidjtige feinen bauernben

Hufenthalt, fo rndbei er fidj bei ber OrtSbe»

bebörbe feines 4«ot)nfi(}e«.

4. fi!er innerhalb bcS tHeidjsgebietS roeber einen

bauernben Hufenttjalteort noch einen SBohnfifc

bat, melbct fid) in feinem (Geburtsort gut
j

Stammrolle, unb tttenn ber Geburtsort im HuS«
j

lanbe liegt, in bemjenigen Orte, in toelchem bie

Sllern ober fjamilienhäupter ihren fehlen

fitobnftj) batten.

f>. Vei ber Hnmelbung gur Stammrolle ift baS
GeburtSgeugniß oorgulcgen, fofern bie Hnmel«
bung nicht am Geburtsorte felbft erfolgt.

0 Stttb 'U?ilüärpflid}tige oon bem Orte, an roel«

ehern fic fich $ur Stammrolle angumdben haben, :

zeitig abroefenb (auf ber fHeife begriffene |>anb«

lungSgehiilfen, auf See bcftnbliche Seeleute ic.),

fo haben ii)re ®ltern, VortniinDer, «ehr , iflrob«

ober f?ubrifherren bie Verpflichtung, fie inner»

halb ite« unter 3'ffer ~ genannten 3eiirauin8

gur Stammrolle angumelben.

Siefdbe Verpflichtung ift, foroeit bies gefefc«

lieh guliijfig, bem Vorftdicr ftaa lict>cr ober

unter flaatlichcr Hufficht flehenber Straf

,

ötfferiiugS-- unb £>eil<Hnftalten in SBetreff ber

bafelbft untcrgebrachten füfilitärpflichtigen auf»

guetlegen

7. Sie Hnmelbung gur Stammrolle ift in ber

uorftchenb oorgtfchriebenm fifcifc jeitens ber

ÜNilitärpflidjtigen io lange alljährlich tu niieber«

holen, biS eine enbgültige (Sntfchcibung über

bie Sienftoerpfl chtung burch bie ©rfapbdjörben

erfolgt ift.

Vei fiJicberholungber HumJbung gur Stamm«
rolle ift ber im erften SWilitärpflidfljühre er«

halten« SoofungSfchein oorgufegen.

Hufcerbem finb eltoa eingetretenc Verän«

berungen (in betreff bcS fiiohnfllK«. beS @e-

werbe4 bei StanbeS tc.) babei atigugeigen.

8. Von ber fitieberholung ber Hnmelbung gur

Stammtolle finb nur biejenigen SWilitärpflicf)«

tigen befreit, welche füt einen beftiinmten jjeit*

raum oon ben Grfafc'Vujörben ausbriicflich hier*

oon entbunben ober über baS laufenbe Sohr
hinaus gut iicfgefteUt werben,

fl. SWilitärpflichtige, welche nach Hnmelbung gur

Stammrolle im Saufe eines ihrer SDtiliiärpflidjt

fahre ihren bauernben Hufenthalt ober SBohnfip

oerlegen, haben biefcS behufs Verichtigutrg

ber Stammrolle fowohl beim Hbgange ber Ve
horbe ober 'fJerfon, welche fie in bie Stamm
rode aufgenommen ha>, als auch nach ber Hn<
funft an bem neuen Orte berjenigen, welche ba*

felbft bie Stammrolle führt, fpäteftenS innerhalb

breier Sage gn mdben
10. Verjdumung ber 'JRelbefriflen entbinbet tgicfgt

oon ber 2Melbepflid)t.

1 1 . fikr bie oorgejehriebenen ÜÄdbun gen gur Stamm
rode ober gur Veridjtigung berfelben unterläfct,

ift mit Gdbftrafe bis gu breifcig äRarf ober

mit ipaft bis gu brei Sagen gu beftrafen.

12. Sie Geftedangspflicht ift bie fjfliiht ber SÄili«

tärpflichtigen. fich behufs Herbeiführung einer

enbgülttgen ©ntfdjeibung über ihre Sienfloer«

pflidflung oor ben ®rfa|)6ehötben gu gefteden.

13. 3eber 5üicli tdrpflicfjtigc ift in bem HuShdiungS*

Vegirfe geftedungSpflichtig, in welchem er fich

gur Stammrode gu melben hat.

14. HBtinfdjen im HuSlanbe fid) aufhaftenbe 'JÄcli^

tärpflidflige ihrer GefteHuiigSpflid)! in näheren

als in ben unter 3*ffec genannten Hus«
hebungsbegirlen gu genügen, fo haben fte bei

ihrer Hnmelbung gur Stammrode bie lieber-

meifung nach biefeu Vegirlen gu beantragen.

15. Unterlaffene Hnmelbung gur Stam nrode cm
binbet nicht oon ber Geftedungspflicht.

16. Sic Gcflcdung finbet wähtenb ber Sauer ber

SRilitärpflidü jährlich fowohl oor ber Srfafc-

ttommiffton, als auch oor ber Obcr=Srfat)lom*

miffion flatt, fofcrn nicht bie üRilitärpflidjtigetv

burd) bic iSrfafcbchörben h'eroon ga'g ober

theilweife entbunben finb.

17. Gejuche oon 'lRilitärpflichtigen um ®u;uinbung

oon ber Geftedung finb an ben 3'Otlooc Apenbcn

ber ®t jabtouimijfion besjenegen H.iohebungs»

begirfS git richten, in welchem fie fiep gu ge«

fleden haben.

18. flRiiitärpflichtige, welche in beu Serminen oor

ben hörben nicht piinftlid) ericheinen,

fwb, fofern fie nicht baburch guglcich eine här«
tere Strafe ocrwirft haben, mit Gelbftrafe bis
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ju breifjig HJfarf ob« $aft bi* ju brei Sagen
4U beftrafcit

Su&erbcm föntien ihnen oon ben Crfapbe’

fjötben bic Üiorttjtilc bcr Hoofung 111140g«»
toerben

3ft biefe SSerfäumnijj in b8SIidj»r Sbfidjt

ober roieberbolt erfolgt, ober liegen bie ©or»
auSiefeungen beS § 140 b. Str.*© oor, fo 1

ftnb fte unbefdjabet ber oon ihnen oenoirften

Strafe als unficf|eie Dienftpflidjiifle 411 bc=

hanbefn.

Sachen, ben 2. Sanuar 189G.

2er Negierung« ©räfibcnt.

3n ©ertretung : oon ©eguilhen.
yrrorbuuitgrit ai«ö AJrliaiintmudnmarn

m&rrer ^rliörbrn
9Ir. 11 0d)ufS Erwerbung ber ©ered)tigung

Aum cinjäbrig»frclwilligcn 9HilttÖrbienfte werben
nn 9J?ät 4 b. fS. ©rüfungStcrntine abgelmltcn

|

werben, bereu ©efanutmachuiig bemnächft erfolgen

wirb.

^ugclaffeit werben Stigehövige bes beut|d)en

NeidjcS, welche in ber Aeit oom 1. Januar 1S76
biö I. Jebrmir 1879 geboren nnb nach ben £§• 25
unb 2(5 ber ©djr*Crbtiung 00111 22. Nooeiuber 1888
im lRegierutigbbe4ir!c Sadjeit grftrilimgoprlid)ttg

ftnb. Sie ßutaffung 15011 fpdtcr O'cborenen barf
nur auSitahntSweife mit ©enebmiguttg bcr ttrfap«

6e()örbe britter fitftan4 erfolgen, wenn e$ ftdi um
einen fuvgeu 3eitraum banbeit.

2>ic ÜJiribungcti fuib bis 4um 1 . Februar D. 3b.

bei ber Unterzeichneten flomniiniou eing.ircicben

unb fmb benfefbeu im Criginal oeijufügen

:

1. ein ®c6urtS4cugmft;
2. eine ttvfläruiig beb ©atcrS ober ©unnunbcS

über bic öcrcumilligfcit, ben freiwilligen

wäijrenb einer einjährigen aftiuen ’JMcnftjcit

au betleibcn, auöjurüjtcn, fowie bic Jloiten

für SBobtiung nnb Unterhalt ju übernehmen.
XMe Unterfdtrift unter biefer ©rftärurig ift

obrigfcitlidi 411 beglaubigen unb ift babei

gleichet tig bic fähigfeit beb Uuterfcbricbencti

jur Ceijtung ber übernommenen ©etpflidjtutig

obrigfeitlid) ju befdjetnigen;

3. ein Unbefdwltenhcititycugnifi, welches für Aög»

linge oon höheren Sd)u(cn (©hmnafien, Stcal«

ghmnaften, Dber=97ealfd)u(en, ©togbmnaften,
Nealfdgileit, JRcalprogbmuaften, höheren

58ürgerfd)ulen unb ben übrigen nülitärbcredi»

tigten Cehranftalten) burd) oeti ^irettor ber

Cehranftait, für alle übrigen jungen Heute
burd) bie ^olijeuObrigfeit ober ihre oorge*

fchte Dienftbeijörbc auSAuftellen ift.

ftft bie (Srtheiluug eines llnbefd)olteitbcitS4eug»

niffeS wegen erfolgter ©eftrnfmig tierfagt nnb ift

aus ber 91rt beS ©ergebcitS unb ber babei in ©e>

trncht foinmenbcn SWebenumftänbe unter gleich'

4eitiger ©eriicffidjtiguitg beS jugenblidjen SltcrS

beS ©etreffenben Snlaft 411 einer niilbereit ©cur«
theilung gegeben, and) bie fonftige führung beS

©eftroftcu eine gute gewefen, fo fann berfelbe

burd) bie t£rfahbd)örbc britter fnftanj oon ©et»

bringung bes UnbefdwltenheitSjeugniiieS befreit

werben.

f 11 bem Oöefiuhe um ßulaffuug 4ur ©rüfuitg ift

üi^ugebeii, in weichen 4toei frembeu Sprachen (ber

lateinifchen, gricd)ifchen, franAÖfifdjen ober eng»

lifchen Sprache) ber ftd) ÜJMbenbe geprüft fein

will.

21ud) hat ber ftd) 3Jfelbenbe einen felbftgejrfitie»

benrn HrbrnSlauf bei4ufügen.

©011 bem Nachweis ber wiffeufchaftlichen ©e=

fähiguug btirfen burd) bic örfnhbehörben britter

fnftanft entbunben werben;

a) junge Heute, welche ftd» üt einem Zweifle ber

ffiiffenfchaft ober Strunft ober in einer anberen

bem ©cmeinwcfeii 411 gute fouimetiben 5 hörig»

feit befonbers auS4eid)uen;
H) funftoerftäubige ober mechanifche Arbeiter,

welche in ber 9trt ihrer Xljätigfeit fieroor»

ragenbeS leiften;

c) 411 ftunftleiftuugen angeftellte Nfitglicbcr

laubesherrlidjer ©ühncn.
^erfonen, welche auf eine berartige ©erücfjid)»

tiaung Sitiprud) machen, haben ihrer 'DMbuug bie

rriorbrrüdjfn amtlich beglntiUigten feugniffe bei»

iufttgen unb gleid)4eitig mit ber tüfdbung and) bie

luu tucrjtänbigrii ober mrehauijehrn Srbeiten, Durch

mrlthf Der ©duris für ihre hcryorrogrnDf Heiftungs»

fähiglrtt erbnuht Werben full, an bie 4uftänbigf

Ureis»terja(4*.viommtjjioii tinjurrichrn.

riefdben fmb nur einer ©rüfung in ben öle»

: incutarfeiintniffeu unterworfen, nach bereu 2Uisfall

bic örfab6ehörbe britter ^uftanj entfeheibet, ob

bcr ©ereditigungofdieiu 4U ertljeilen ift ober ttid)t.

Xie in hitiigrr Stabt wohuenben jungen Heute

haben bei ber Knratlbung genau Strafte unb

Hausnummer ihrer äüohuung an4ugeben.

9lad>cu, beu 2 . faituar 18l)ti.

Äöiiigltche ©rüfungS«Jtommiffton

für Üiiijährig»frciwillige.

(Cer ©orfiheubc.

Ströter,
fWegieningSroth-

©efanutuiachung.
9lv. 1Ä Xmrd) Urtheil ber II. öioilfauimer

beS Königlichen CaubgeviditS 411 Sachen oont

15. ©ooeinber 1895 ift ©nvtl)o!omäuS f'app, 411 »

iept in ©raub bei Sachen wohnhaft, für abwefenb

erflärt worben.

Köln, ben 20. Dcjember 1895.

Der Dbev«StaatSanwalt.
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Vefattnttucidmng.
9lr. 13 Durd) llrttjeil ber IV. Gtuilfammer

beb Stoiiigtirfjcn CanbgerichtS jit SlSln uom 2. De»
jcmbcr 1895 ift VemigittS fißrtgen, geboten nm
18. 9)fai 1839 ju Sföln, für abtuefcnb erflärt

worben. .
•

.Wollt, ben 20. Dcjcmber 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
Vrfanntmadmtig.

9fr. 14 Durch Urtheil ber III. Giüilfamtner

beb königlichen öanbgcrichtS ju Glberfelb uom

2.

Dfjcniber 1895 ift ber Sd)reincr granj Dfeobor
Jhitforo, jiilcfjt in Glanberg bei Solingen wohnhaft,

für abluetenb erflärt worben.

Sföln, ben 20. Dezember 1895.

Der Oberstaatsanwalt.
9lr. 15 yrrfdnal-|l(id|irid)trn.

DeS SßnigS ÜJfojcftät haben mittelft Aller«

hödiften GrlaffcS uom 2. u. fDftS. in gotac ber

uon ber Stabtuerorbiicten=Vcr}nmmfunq jn flachen

getroffenen SBaljl ben feitherigen befolbeten Sei»

georbnetett Philipp Veltmnn bnfelbfl alb Viirqer«

meifter ber Stabt Stadien für bie gcfef}lirf)e Amts«
bauev uon jwßlf gal)rcn ju beftätigen geruht.

Der Vftrgermeifter ber Canbbürgcrmeifterci

Gberen im Streife ift geftorben. Die einft»

wcilige Verwaltung biefer Viirgermeifterci ift bctn

ftäbtifchen SefretariatS*flffiftentcn gafjnenfchreiber

in flachen übertragen worben.

flngeftellt ift ber fßofianwörter Vohnett in

Vracfelen alb ^oftucrwalter bafelbjt.

(Ernannt ift ber ^ßoftoffiftent Vellittgcr in

flachen jum Ober»s
f}ofioff>fienten.

Verfemt fittb bev fßoftbireftor OTucfelberg uon
flachen nach Hamburg uitb ber ißoftbireftor

9Jteper uon Hamburg noch flachen.

Dejinitiu anaeftellt ftnb bie fcitljer prouiforifch

fungirenben Ccfrer unb ßefrerinnen

:

1. Johann £tofter, bei ber fatholifchen Volts«

fdjute jju Vormeibeit, CanbfreiS flachen ;

2. Groalb £iüf5 , bei ber euangclifd)en VolfSfdjule

ju Gail/ kreis Sdileibcn;

3. fDiagbalcna Venbel, bei ber fatholifchen VolfS»

fchule *u flrnolbbweiler, kreis Düren;
4. sijfathilbe SEÖijjfirchcn, bei ber fatholifchen

VolfSfehule ju fHoggettborf, Sfrcib Sdjleiben.

Ceffentlicfte Vabttng.

9lr. ltt gn @n<i)en betrefjfcnb Anlegung
beb ©runbbucfjeS für bie ©etneinbe 'ffiiirm werben ju

beut auffDfon tag ben 17. gebruar 1895, Vor«
mittags 11 Uhr, uor beut Unterzeichneten

Amtsgerichte anberaumten Dermin uorgelaben bie

Grbcn unb 'Jfcd)tSnachfolger beb jn Vctffarth uer«

ttorbenen .£>anbelSmanneb goljann Söilhelm

Sd)ulteS bereu 9fatnen unb Aufenthaltsort unbe«
fannt ftnb, jur SBahrung ihrer 9fed)te an ben in

ber ©etneinbe SBürm gelegenen ©runbftüden glur
B 9fr. 9(51/27 unb 964/2$.

Söerbcn feine Anfprüche gcltenb gemacht ober

erfdjeint im Dermine 9fiemanb, fo wirb alb Gigen«
tl)üinerin in bab ©runbbuef) eingetragen werben
bezüglich ber obengenannten ©rimbfUlcte:
bie fflittwe .fianbeltnanneb gohattn Döilfjelm

Sdjulteb, Anna Varbara ae6. fRafdjen in Ceiffartt).

©eilettfirthcn, ben 14. Dejentber 1895.

königliches Amtsgericht, Abtheilung II.

Ccffrttllidic tfabnitg.

9fr. 17 Die im glurbud) ber ©etneinbe
'ffiegberg alb Cigenthümcrin ber ^porjeflcn

glur 4 9lr. 882 unb glur 7 9fr. 700
eingetragene Varbara VMdetnS in §arbecf, bereit

Aufenthalt nicht befannt ift, wirb jur SBahrung
ihrer Sfedjtc an ben obenjcichnetcn ©runbftüden
uor bab Unterzeichnete Amtsgericht auf
ben 14. gebruar 1896, Vormittags 9 Uhr,
geloben.

|

gallS Anfpriidje an bie ©runbftücfe nicht anae«
uiclbet werben, wirb bie 'Jkirjellc glur 4 9fr. 882
alb Giaenthum ber:

1. ©ertrub fkfd), Aderin in Älinfum,
2. Varbara Vefd), Acfcrin in Sflinfutn,

3. Vrter ÜJfidjael fßefch, Ader in
„linber-

Sflinfum, jut
;

4. 9Jfaria Dherefta ^Sefcf), Aderin in
* 9 ”

klinfunt,

unb glur 7 9fr. 700 alb Gigentfutn ber:

1. ©erharb geger, Allerer in fjnrbcd,

2. ÜJfidtnel geger, Adcrcr irt .Jiarbed,

3. gofef geger, flderer in 9Jferbed=Detclrath,

4. Katharina gcb. geger, Gfefrau AdererS
VJilhcltn Sahtncn in SHheinbahlen,

ins ©runbbud; eingetragen.

3Bcgbcrg, ben 18. Dejember 1895.

Sföniglidjcb Amtsgericht II.

Vefamttntachmtg.
9lr. 18 Die Anlegung beb ©runbbuchS ift

nunmehr audj erfolgt für glur 1 9fr. 890/613
ber ©etneinbe DÖ&Qmt unb für glur 3 9fr.

1186/179 ber ©etneinbe Vrcberrn.
Reinsberg, ben 23. Dejcnibcr 1895.

SÖniglicheb Amtsgericht III.

£>ierju ber Oeffentliehe Anzeiger 9fr. 1.

SJtucf uon 3- Sterdten tn 2taäten.
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Jtuitsblntt
bei* ftömgltrf)c» fRegterunfl 31t Stttdjcn.

©tü.f 2. Audgegeben §u Aachen, Donnerftag beit 9. 30tutnr 1896.

Büliall bes Krtdia tOefefeblattca.

9ir. 19 Dad 44. ©tiitf enthält unter 'J!r.

2282 : Sefaitutmachuug, betreffeub bie ©eftattung

bei» Umlaufe ber ©djeibentüt^en ber grauten*

Währung innerhalb bce wüittcuibcrgifcbcn ©renj»

6ejiite.' Som 19. Jüejcinber 1895. Unter 37 r.

228:»: Sefaimtutadnutg, betreffenb bie Aussige*

Pflicht für bie Sdiwrineicudje, bie ©ehweinepeft

unb ben IHothlauf ber Schweine. Sotti 28. De3ctu=

ber 1895. Dad 45. ©tuet enthält unter 97r.

2284: ßufüUocreinbaruttg 311m internationalen

Uehereitifoiiimcii uum 14. Oftober 1890, betreffenb

bie Beifügung jufäfclirfjcr Sorfdjriften ju §. 1 ber

Auäführungdbc|tiinmuiigcti unb bie Aeuberitng

ber Anlage 1 31t biefen Seftimmungen. Som
16. iuli 1895.

^erorbnunsm unb Üeltaimtniadjunarn
brr 3rntritl-6cl|örb«n.

Sifutt» tmadiimg.
Softpnrfctuerfehv mit ber ©iibairifaiiifcben SRcpnblit.

5Wr. 20 Son jc^t ab tonnen Softparfete oljne

Sßcrtfjangabc im ©ewidit bid 8 kg nad) ber ©üb»
afrifanitdjen >Rcpublit auf bem Aücgc überHamburg

—

Delagoa Sai mittels ber Dampfer ber Dentfchett

0ftafrifa*f*inic nad) ülfaßgabe ber Scftinimungcn
beriüereine^loftpnctctdlcbercintunftuevfanbtmerben.

Die Softparfetc müffen franfirt werben. Die Dnjce

beträgt ein beitlirf) 4 SR. 35 $f. für jebed %<arfet.

lieber bie Serfenbungdbebingungeu ertbcilen bie

SJoftanftalten auf Serlatigcti Auofuuft.

Serlin W., ben 2. gonuar 1896.

Der Staatajefretair bed 8ltitbä^oftamt8.

non ©tephan.
IJrrarbttttndiru unb £ehaniitinaritungrn

her ilfODinual deljörhen.
3tr. 21 Der $perr Oberpräfibent bat burdt

Gtlnft uom 29. Otrobev u. gd. bem fatboliidien

Rird)enuorftnnb 311 Dbier im Streife 3öippcrfürtf)

bie (Srlaubtttf; crthcilt, behufs Aufbringung ber

9Rittel jurn Seubau einer fatljolifcbeti Sßfarrtirdje

ritte jnaiidfoUcftc bei ben fatbolifdtcn Sewohnern
bev Strgievungdbcjtvfe Äfbin, Diiffclborf unb Andien
loättrcnb bed Aal)red 1896 burd) Deputivte and
bev genannten ©enteinbe nbbaiteu 31t laffeu.

fölit Abhaltung bev S1 ofleftc fitib im biedfeitigen

Scjirfe bie nadjbenattntcu fßerfonen beauftragt

worben

:

1. Albert ^tersfjof, Arferer in Dollinbcn; 2.

iofef Slechnmtin, Arferer in gürbett; 3. gobauti

Soft, Arferer itt Abftofj; 4. gofcf Reiber, Arferer

in Ahe; 5. ßarl gahlcnborf, Arferer in Scnnigrath;

6. Auguft ©djmip, Arferer in 'ßeffettfofen

;

7. aSStfbclut Alfer, SBirth in ©iSrgendtniil)le;

8. SRobcrt Offermann, Dngclöfjm'r in ©örgend*

mühte ;
9. Gl)vifriait Sprenger, SJfaurer in Sali*

fiefett ) 10. ^otjann Sract)tl)äufer, Pfarrer in Dh'er -

Aachen, ben 4. Januar 1896.

Der SRegieningd'Sräfibeut.

Pott .£> a r t ttt a tt it.

22 Unter Se3itgnaf)inc auf bie Sefannt*

, mad)ung, betreffenb ben Setrieb bed ©ufbcfrf)tag*

gewerbcd ttom 6. 2Rär3 1885 (Amtsblatt ©. 69)

unb unter ^inwciS auf bie §§.3 unb 4 ber bannt

; ücröffeutlidjen ißtüfungd-Crbnitiig für $)uffrfjmiebe

bringe ich hicvbutd) Mit allgemeinen Stenntnifc, baff

bie Stüfuttg ttn 1. Siertetjahr 1896 am
greitag ben 6. fDlärs, Sormittagd 8 ltf)r,

fiattfinbett Wirb.

©cfurfte um gulaffung \
xlx 'ßtdfuttg ftnb an

beit Sorfi|}enbeti bev SrüfnngS=Stommifrton für

.£mf)d)miebe, Derru DepartcmcntÄt[)ierar3t Dr.

©dimibt in Aadicn, 31t rirfjten.

Aadjett, bcn 7. 30in,at 5 896.

Der SWegierungd-Stäftbent.

uon Startmann.
Scrarhnting

betreffen» »en ©dilttf) »er öafeniag».
SRr. 28 Auf ©runb beö §. 2 bed ©efe^ed

oom 26. Februar 1870 über bie ©dioi^citcit bed

SEÖilbed (©.*©. ©. 120) in Sevbiubung mit §. 107

bed ©efeged über bie .ßuft&nbigteit ber Ser»

waltutigd' unb Serwaltungdgcridjtöbcljörbcti ttom

1. Auguft 1883 (©.»©. ^ 237) wirb für bett

Umfang bed ÜRcgierungdbqirfS Aaiieu ber lieber*

beginn ber ©d)oti3eit für £)afcn auf ben 18. ^ummt
b. 9p feftgefeljt, fo baß ber 17. Januar n. $d.

ber le^te 5;n3btag ift.

Aachen, ben 3. Januar 1896.

Der Se3irfdaudfduig 31 t Aachen.

5*r owciii.
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Verordnungen und grknnntmadjtingru
anderer tfet|örden.

©rfannttttacftimg.

9lr. 24 Am 'DJittwod) ben 22. Januar Don 1

SHorgenö ]0 Uhr an falten in bcr ©acffammer
|

be« Ijteüqcit ©oftamt« 1, Eingang Sijcatcrplaty,

bcr ^nf)nlt uuanbringlidjcr ©oftfeuomigeu nnb in
\

©oftbicnfträumen jurürfgelaffene ober anfgefunbcne
©ad)cn, baruntei 1 golbcnc©rod)e, 4 fHöcfe (Joppen),
1 Suabenatijug, Sorbe, SRcgcnfdjimic, Ulcffcr,

©lücfroimfdifarten u f. in., öffentlich an ben ÜJlcift«

bielenbcn gegen fofortige baarc 3al)lutig Pertauft

tnerben.

Aachen, ben 5. Januar 1896.

per Kaifcrliche 0ber«©oftbireftor.

3ur 8i nbc.
©ftaiu«tmad)iing.

9lr. 25 Pie öanbbricftrager führen auf

ihren ©cftellgängcn ein Annaljmehuci) mit fiel),

welche« jur Eintragung ber non ihnen angenomme-
nen ©enbuugcn mit 3Bcrtf)angabc, Einfdjreibfen»

bungen, ©oftautoeiiungcu, gewöhnlichen ©aefete unb
Ulachnahniefeiibungcn, foroie ber uorauSbcjahltcn

©eträge für beftellte ^citunqen, ^Jofttuert^äctcfjen,

9Md)4-2öcd)ictftcmpcl$eid)cn unb ftatiftifdjen JBerth»

jeidjeu bient.

2öitt ein Abfenbcr bic Eintragung felbft be«

wirfen, fo Ijat ber Canbbrieftvägcr bcmfclbcn bnS

Anno()uiebiid) oorjulcgcn. ©ei Eintragung be«

©egcnftanbeS burd) ben Canbbriefträger muR bem
Abfenbcr auf Verlangen burd) 'Vorlegung beS

33ud)eÄ bie Ucberjeugung oon ber gefdjcljencn

Eintragung gciuäfjrt werben.

Aachen, ben 3. Januar 1896.

Der StalferUdje Ober=©oftbircftor.

3ur üinbe.
ftdnifllitfte 8d»ranftalt för ®etn-
und Wart ettbau in Weifcubrim a. 911).

9tr. 26 äüir bringen b i,
'rm ’ t «nt allgemeinen

flennt nife, baff im naäfften ffritf)jabre unb ^perbft

folgenbe Surfe an unfercr Stnftalt abgefjalten werben,

uni) jtoar:

1. SBinjerfitrf u« oom 20. 3anuar (©or«

mittag« 9 Uf)r) bi« 8. Jcbruar. Üebrljonorar

roirb oon preufj. Untertljanen nid)t erfjoben, Poti

9licbtprcufe<n bagegen ein folchc« oon 10 SlÄart.

2. Dbftba ut urfu« für@eiftlicbe. Sktgret, ©arten»

befifcer unb l’anbroirtfje oom 2. äJfärj

(Vormittag« 9 Uljr) bi« 24. SOZiir^.

9tad)turfu« oom 17. bi« 22. Auguft.

Pa« Honorar für beibe Surfe beträgt 20 'Ulf.,

für 9lid)ipreiifien (aud> öeljrer) 30 'Ulf., ßet)rer

au« ©mifcen nehmen unentgeltlich 3l^eif.

3. ©aumroärterfurju« Dom 2. ©lärj (©or«

mittag« */=8 Uhr) bi« 24. 9Härj).

'Jlacfjfurfu« pom 17. bi« 22. Auguft.

Sehrfjonorar wirb oon preufj. Unterthanen nid^t

erhoben, oon 'Jtichtprcufjen bagegen ein folche«

oon 10 2Rf. fiir beibe Surfe.

Um einem üielfach beroorgetreienen ©ebürfniffe ju

entfpredien unb jungen ßeuten ohne gärtner ifcfje ©or«
bilbuttg ben ©efitd) ber Änftalt jur grünblichen ®r«
lernuttg be« Dbft unb Üöeinbaue« im Saufe oon

einem 3«br Mt ermöglichen, ift ein flurfu* für

„Dbft« unb ffileinbaufchiiler" eingerichtet

worben. Perfelbe beginnt am 1. 'Ulärj; ba« Honorar
beläuft fidj auf 60 'Ul. für ba« 3ahr -

Anmelbungen $u ben Surfen ftnb bi« fpäteften«

8 Xage oor ©eginn berfelben an bie TMreftion ber

Anftalt m1 richten ; nach biefem Xermine einlaufenben

^Reibungen fönnen nicht mehr beriicffichdgt roerben.

SBohnung beforgt auf ffiunfcf) ber ÄnftaltSbiener

SKaffow

©eifenheim, ben 12. Xejentber 189f».

£>er Xireftor: ©oetbe, Sgl Oefonomierath.

!Rr. 27 Vtrfo»ial-|la<hTi<<>**»*
Ernannt: bcr Station« « ©crwalter 3°frtnn

©teffen, unter gleichzeitiger ©erfe(}ung oon £>arff

nach fWariogrube jum 2tation«»©orftebcr 2. Stoffe.

per AmtSridjtcr ©plinter uon ©emünb ift an

ba« Amtsgericht in Säht oerfeRt ; bcr Affiftent

'Pont in Aachen ift jum ©erid)tS|(hreiber hei bem
Amtäqeridite in flöln ernannt unb ber Staat««

amoaftfchaftS*Affifdent ©fingften in Aadjett in bcr

Eigenfchoft al« ©erichtSfchreibergchülfe an ba«

hteftge 8anbgerid)t Perfefct worben.

©efanntmadtmtg.
9lr. 28 ©emfifj §. 3 be« ©efeRe« oom

12. April 1888 (@cfet}«©ammlung ©eite 62) wirb

befannt gemacht, baff bie Anlegung be« ©tunb«
buch« ferner erfolgt ift für folgenbe in ber ©e»
meinbe XcDrrctt gelegenen ©areellen:

B 434/3; C 13, 2781/1124; D633; F 1558/958,

1024 unb B 624 bi*/ 1,544.

©eileuFirdjen, ben 4. Qanuor 1896.

Sönigliche« Amtsgericht III.

©rfamttmachung.
Wr. 29 ©emfifj §. 3 be« ©efefje« Dom

12. April 1888 wirb hier burd) befannt gemacht,

baft bie Anlegung be« ©runbbuefa« für ben ©emeinbe»

bejirf &afTri8tvci(rr nunmehr aud) für folgenbe

©arjellen erfolgt ijl

:

ftlur B 1609/318 nnb 1610/318.

fylir biefe ©arjeflen treten bie ©vunbbudjgefche
mit bem 1 1. Xage ttad) Au«ga6e biefe« Amtsblattes

in Sraft.

Jülich, ben 31. Pejember 1895.

SöniglichcS Amtsgericht II.

£)ierju bcr Oeffcntlidjc Anjciger Dir. 2.

Slrucf oon 3- St erden in 8la*tn.

Digitized by Google



0

JlnitsMott
bet ftöutgliri|cu fHegtcruitii 5« Sfnrfjeit,

©tüd 3. AuSgegcben ju Aachen, Donnerftag beti 16. 30,,110r 1896.

fnltftlt be« llctdiö-Werriiblatte».

9Jr. 30 Do« 1. ©tüd entljint unter 9Jr. 2285:
llebcreinfunft jtoifeben beut Deutfdjen tWeidj unb
bev ©djntcU, betreffettb Die ©rofobcrjoglid) babifdic

©emcittbe Büftngeit. Bom 21. September 1895.

Ilerorbtuutgru mtb £rhamitmad)ntigcu
ber Jlronlnjinl tfeljStbeu.

21 r. 31 Dev ©err Dberpräfibcnt tjot burd)

©ring uom 3. i>. BJhS. beut Borftanbc bei

©rbo(uiig$bau[e8 für ycbreriitnen, Sranfcn*

Pflegerinnen pp. ju Böflitigbaufcn bic ©rlaubnifj

cvtljcilt, junt heften brr Anftalt eine ©auöfollefte

bei ben conitgclifdten Betoobnertt ber 9?beinprooinj

tonbrenb bee Rabies 1896 obfjnlten ju taffen.

2Wit Abhaltung bev Äcflefte im bieSfeitigen

Bejirfc fittb bic nndi&eitannten Berfottett beauftragt:

1.

Aug. ©ä6el nu8 fUlnvienberg
;

2. SB. TOcitie«

bevg an! Babcnbaufcn; 3. ©fjr. ©d)lonie3 oitd

Oberbilt unb 4. ©. ©dpnibt aus Altciifird)cn.

Aachen, ben 9. Januar 1896.

Der 91egierung3^räftbcnt.

uon Martina tut.

Dir. 354 Der ©err Oberpräftbent f)flt BamettS
beä fßromiijialratbb ber Stabtgetiieinbe Aachen
uorläufig oerfud)3tuei[c für brei 3;af|rc bie Ab=
bnltung uon ^ferbemärften am evften Dienftag
nad) bem 15. jjebruar unb erften Donnerftag bei

ffflouatg Dezember geftattet.

Aachen, ben 9. Qauuar 1896.

Dev 9iegterung8*Bräftbeiit.

nun Startmann.
5Wt. 38 Der ©err ©berpräfibent f)at burd)

©rlaf) oom 9. ©eptember u. £$$. bett ^reSbptevium
ber eoatigelifdjen ftirdjengcmeinbe ju Altenfircben

bie ©rlaubnifo ertbeilt, behufs Aufbringung ber

9Jiittel für ben 9teubnu einer eüaitgciiiriien fftvctfc

eine ©auSfoHefte bei ben euange(ifd)en Betoobttent

ber tRfjeinprouinj in bem ßeitraumc «out 1. April

bis 31. Dejcmbev bS. ftS. burd) Deputate aus
ber genannten ©emeiitbc abfjalteu taffen.

3Rit Abhaltung ber fluHefte tnt bieSfeitigen

SHegicruttgSbcjirfe' fmb beauftragt toorbeu:

1. Baefer ©ermann, Pfarrer ju Altenfitd)eii

;

2. ©cdcnrotl) Cubtuig, Pfarrer jn Altenfirdjen;

3. ©tollmann Starl,j ©chlofjer ju Altenürchen

;

4. Benj Sari, Zentner ju Altentircf)cn
;

5. 3i}ei|V

gevber SBilbclnt, Bäder unb SBirth ju Altenfirdien;

6. flirlben Beter, Aderer ju 9J?id)dbad); 7. ©äljner

Beter, Aderer ju Bufcubaufeti; 8. SBcffler SBilljelm,

ynnbroirtl) ju uWammeljen; 9. CidjtentfjälcrAMibclin

111, Arferer $u Ceitjbnd); 10. ftlar Beter, Aderer

ju Altentirdien ;
11. 2Baber AMIbeim, Auftrcidjer

gu Altenfirdjen; 12. Birfcubeul g'Vte&Tid),

©chneibermeifter ju Altenfircben ;
13. Birfcttbcul

ftriebrief), Sdjtniebemeifier ju Altenfircben; 14.

©rfjtnibt ©einrirfj, Aderer j\u Babenberg;
15. ©d)iebelbufd) SBilhelm, ©djulbtener ju Barmen;
16. Angft ©crf;arb, Aderer ju .fSclmenjeu; 17.

Aeder Ailljchn, Aderer ju Badjenberg; 18.

.ftöfjner ©eorg, Aderer ju Biebererbad).

Aad)en, ben 10. Januar 1896.

Der 91egicrungS=Brfiftbent.

»an $nrttnann.
9lv. 34 Unter .^inmeiS auf ben im 5He«

gicvung3«Amt3btatt uon 1891 (©eite 73 dir. 169)

üeroffeutlidjeit ßrvlag ber Herren 2Jfiniftcr für

©anbei unb ©eiuerbe unb bcS ^nnertt uom
16. 0-ebrnar 1891 bringe irf) (jierburd) gur offen t»

lid)cn AU’iintnifi, bajj bie genannten ©errett

SWitiifter burd) ©ring uom 26. u. Wt£. bie Ber*

gütnng, tueldic bie ^uualibitätS-- unb Altcräuer«

fidjertnig^anftalt Sübeinprouitu in Düffelborf an

Straitteiifaffeii,©cuieinbe«SranfenUerftcbeTungen,fon«

ftige ©teilen ober ©cbefteücn — mit Auäfdjlufj ber

Betriebt* (gobrit) unb Bau<ftraufentaf|ett — für

bie ©injiebuttg bev Beiträge ber ^nualibitätS* unb
AlterSocrftdievung getttäf) §. 112 Abfaf} 3 bed

9Jeid)?geie|}e8 uottt 22. Qtttti 1889 ju gctoal)rcn

bat, auf uicr uottt ©uttbert ber ein gezogenen

Beiträge feftgefeßt fjaben.

Amben, ben 9. Januar 1896.

Der SJegicruugS-Bräftbcut.

uon ©artmann.
9ir. 35 Dem jum felbftänbigen Betriebe

einer Apotbefc im @e6iete beS Deutfdjcn SReid)S

approbirten ApotbeterSugcu Blerlo ift bie Srlaubnife

jur ©röffnung ber uon il)m in ber Burtfd)eibcr*

[trage 9lr. 19 jjierfelbft neu errid)tetcu Apotbete

ertbeitt toorben.

Aadjen, ben 7. Januar 1896.

Der 9?cgierung8*Bräfibent.

uott ©artmann.
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Sit. 3G Sßodjtttelfuiig ber 2>urd)id;mttfc*N}ürft- unb Cnbcnpreife für Naturalien unb aitbcre

1. SR a r l t »

laT
Nanten

ber

(Stabt.

Stacken . .

£>üren . .

©rtelcnj .

(Sfdjmeiler

.

Supen .

3üli(f) . .

SDfontjoie .

St. SBitt) .

2)urtf)ftf)nitt

I. SDlatft «iß reife:

S)reuu«®trob^

Sicftt=

Mnmerlung I. Sie iNarftpreife fflr Seijen, {Roggen, Seifte, §afer, yeu unb 5trot> finb bei ©rfelenj biejenigen

beb SKarftortet SR.'ujj im JlegierimgObcjirf Süffelborf.

fflnmerfung II. Sie SJergfitung für bie an Irupwn oerabreief|te Sourage erfolgt gemäjj Mn. II. 6. G bes (Heietjet

oom 21. 3«ni 1887 (9t,.@.«!öl. @. 245) mit einem Muffdjlagc Bon fünf Dom Rimbert nach bem Surdpibnttt ber bödjiten

lagebpreife bet ftalenbermonalt, lueldicr ber Siieferung ooraubgega ngen ift. Sei Sefifteüung bet Xur Iifdjnittapreifes roerbeit

bie greife bet $auptmarltortet betjenigen ßieferungtoerbanbet ju Srunbe gelegt, ju lueldjem bie betbciligte Semeinbe gebürt.
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ÖebenSbebürfniffe in ben ©tßbtcn be8 SWcgievungöbcjirf* Sfodjen für ben Womit De je tu ber 1895.

•greife :

©etreibe

gut

£>ofer

mittel genug

Sätojten je 100 Kilogramm

Ueberfcf)lag bet ju Warft
gc6rml)tcn Wengen an:

2Bei- .'Wog=
;m . .

*en gen
|®«fteVütei

9?arf) ©eiöidftämengen uo)t

SR. w- an. Vf. SR. w- 100 Kilogramm SW. S!f. SR. Vf. SR. S5f- SR. Vf. SR. *f-

14 13 - 1- -
12 25 12 «.

_

__ __ _ 18 _ 24 50 40 7
12

|

11 50 11 24 50 28 48 — 5 60
12 OH

12 40 11 60 - — - — — — — 30 — 34 - 48 — 5
13 18 .

12 50 — — — — — — 24 50 Oft 50 — 6 40

12 75 12 50 12 _ 22 35 6— — — — — — 2d — —
13 39

12 50 12 — 11 50 — — — — — — 29 31 — 42 50 8 —
13 18— — — — — — — — 32 — 30 50 — 8 25

11 — 10 50 20 5 —

12 13
i 1

25 — 28 50 42 70 6 41

33utf)=

toeijen

I. B. Itebrige Warftiimarcn.

.£> ü 1 f e n f r ü cf) t e.

(Sibjeit

(gelbe)ium

fiodfcn
-

. —

SBoljnen

(roei&e)
Sinjen

«6=

Kartoffeln

©Ö foftcit je 100 Kilogramm

fl. Caben*^reife in ben lebten Singen bed W onat * ©ejeutbev 1 895:

Wcbl J

n

t © e v ft c u
ÖUd)=

meinen

grüße

» 9ici§ fl affee
@pcifc=

§ « «

1?
Sycifcbereitung

nuS:

ffleijen Dtoggen

©raupen ©rüße
«>itfe (3aua)

minierer

3.0Ü(* i|3aoa gelb

(mittel) V« atbroira.

roj
ll« eot»tni

g si
2 c £ I 2

M logvaimn

SR. «• SR. VI SR. ®f. SR. Vf. SR. S?f. SR. Vf- SR. «Bf. SR. Vf. SR. Vf- SR. Vf- 1
SR. S)f. 1 SR- S|lf. SR. Vf

— 25 _ 23 — 00 40 _ 37 — 50 40 — 45 2 58 3 80 — 20
1
jöO —

— 25 — 24 — 33 — 48 34 — 50 — 58 — 45 2 75 3 50 — 20 1 50 — —
— 26 — 20 — 54 — 54 — 32 — 52 — 70 — 48 2 90 3 20 — 20 1 60 — —
— 26 — 24 -- 40 — 48 — — — 54 — 50 — 44 2 75 3 40 — 20 1 ,55 — —
— 30 — 31 — 45 - — — — — 60 60 — 60 2 50 3 40 — 20 1 60 — —
— 25 28 — 42 — 40 — — — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — 20 1 60 — 16

— 35 — 29 — 48 1’- 56 — 42 6i — — 53 3 05 3 65 — 24
1 [60

——
— 24 — 19 — 30 ^— — 26 — 40 — 50 2 60 3 60 — 20 1 30 — —

-1 27 - 25 — 40 - 48 -134 54 55 — 48 2 73 3 48 — 21 1 |ö4 — 15

Dieal« bädjfte Dageipreife btS SRonatS Dezember 1895 für ijafer, ifreu üttb Stroh feftaefteEUen Seftäge — einfdjlie&tld) b<S

SnffdilagS oon fünf Bom ßunbert — fittb bei ben einzelnen ftauptmarftorten an betteffenber ©teile in (leinen 3ah'en unter

ber ßtnic rrfichilici) gemacht.

*) Die bei Sachen übet ber Öinie ftehenben 3®hlcn bejeicfinen bie Sheije für ba» in ben yanbel getommeite betreibe

«tanbifchen Urfprung«.

Sachen, ben 8. Januar 1896. Der 'Jlcgierungg^-liräftbent. 3« fflertretimg: oon ® rem et.
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Wr. 37 ©eitcnä beS ©rooinjialrathö ift bie
i

©erlcgunq nad)ftcl)enb benannter Wiirftc im
I

Streife üftalmebt) mit folgcnben Wafjgaben ge*

netpnigt worben:

1. Der am 1. Wontag nad) bettt 13. Woi in

©iitgenbad) ftattfinbenbe ©iebmarft wirb auf

ben 1. Dieitftag nad) bem 13. Wai oerlegt.

2. Der am 1. Wontag nach bem 1. Cftobcr in

©ütgenbaef) ftattfinbenbe ©ichmartt wirb auf

ben 1. Dienftag nach bem 3. Oftober

»erlegt.

3. Der am 2. Wontag nad) bem 13. Wai in

tHobertoille ftattfinbenbe ©icfjmarft wirb auf

ben 7. Wai oerlegt. fyüllt ber 7. Wai auf

einen Satnftag, Sonntag ober Wontag, fo

wirb ber Warft am näd)ften CDieuftag ab*

gehalten.

4. Ser am 2. Wontag im in ©obertoille

ftattfinbenbe ©iebmarft wirb auf ben 2.

Dienftag im Quli »erlegt.

5. Der am Wontag nad) Woria*©eburtäfeft in

SÜÖeismeS ftattfinbenbe ©iebmarft wirb auf

ben folgcnben Dienftag oerlegt. Die auf

ben 25. Slpril, 22. Stuni unb 27. $u(i in ffieiS*

meS feftgefegten ©icfjmärfte werben, wenn
biefe Dage auf einen Satnflag, Sonntag ober

Wontag fallen, an bem näcbftcu Dicnftag

abgetjaltcn.

Sladjcn, ben 9. Januar 1896.

Der 97egierungS*lßräfibent.

u o n $ a r t nt a tt u.

Dir. 38 ft" ©ontägljeit beS §. 5 ber Störorbnung für bie ©vioatbefchäkr ber 9tl)ciuprooinj oom
15. Sluguft 1880 werben oier für baS Qaljr 1896 gelegentlich einer 97ad)förung angeförte fpeugfte, fowic

ber Ort ber Stnfftellung bedfelben unb bie .frohe beS SprunggelbeS nacbftet)cnb befannt gemacht:

R
o
jO

©igenthümer ber frengfte. Signalement !ber frengfte

Ort berSlufftellung

4
m
n

S

O
cv

j

97amen. Söohnort. garbe.
j

Slbjeidjcn.

u y
CJ “*
*-»

.Sä
:2 =
®S»

$Racc.

ber frengfte.
u
ä-
iS)

*

i Debcn Slritolb, Caurcndberg, hellbraun, Stern,

Sd)itippe,

4 1,60
*

©clgier, Caurendberg,

Canbfreid Slawen,

12

2 berfelbe, bo. Such«, burch*

gehetibc

©läffe,

fchattirte

M'l
Sdjnffftcrn,

fchattirte

3 1,65 bo. bo. 20

3 berfelbe, bo. 3ud)8, 3 1,59 bo. bo. 12

4 berfelbe, bo. JHoth*
1 fd)imtnel,

8<P/
3 1,46 bo. bo. 12

Slodjcn, ben 11. Januar 1896.

Der 9?egientng8*lßräfibcnt. 3- 1,0,1 ©rem er.

9lv. 39 3,n 9Infd)luffc au meine ©efanut* gewählt worben, guitt ©evtrauenSmann für ben
machung uom 8. Februar 1892 (Slmtbblatt Seite 2. Unterbcjirf beS ©ejirfd I (utnfaffenb bie Orte
67) bringe id) bie nad)ftel)enben, in ben Organen Waubad), Strcujau, Söinben, llcbingen, Ober*
ber ©erufägenoffenfd)aften eingetretenen ©er* fd)iieibbaufcn, CenberSborf (Stjeil) im Streife Dürett)
änberunaett jut Stenn tiüfj: {ft frerr freiurid) 9lrtf|ur froefd) ju Düren nett

A. ©apttnnachcr.©mif0gfnoi1tnjchaft. Srttion V. gewählt worben.
Sin Stelle beS frerrn geliy Schoeller jun. ju B. 5HlKinifd)*3öeftfäIifd)c ltrtil*©truföflfnoffen*

Düren ift frerr ©lernend frofffüutmer ju Düren fdjaft. Seftion VI.
junt ©ertrauendmann für ben 1. Unterbcjirf beS Die ftelloevtreteubcu ©ertrauendmänner frerr
©cjirid 1 (uuifajfenb ben Streid Walmebt) unb Slb. frergog (für ben ©e,yrf VI), .frerr Slrnolb
bie Orte Düren, Werfen, ©tirjetiid), Ccnberöborf ©ifdjoff unb .frerr §toan Watfme (für ben ©ejivf
(X^eil) im Streife Düren) unb ju feinem Stell* IX) ftnb and ber ©cnoffenfd)aft audgefd)iebcn.

oertreter .frerr SBilbclm ©enber ju Düren neu Sin Stelle bcrfelben finb bie Herren SBilbeltn
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Srttolb ju Sachen, Subtuig Qungölutlj ju ©raub
unb @. ©hilipS ju ©tolberg ju ftellocrtretenben

©crtrauenSmäuucrn für bic betreffenbcn ©ejirte

neu aetoäblt tuorben.

C. 9l^eiitifcf»-9örflfäUidjt Jütten* unb SBoIjWerf»
SBcrufögcnoffenfrijaft. Seftion V Sachen.

Sn ©teile beö .perrtt 8. ©ecb ju geheuberg

ift perr 31. ©oft juEfdpoeiler jum ©ertraueuSntnnn
unb an ©teile beS perrn 8. ©djroebcr ju ®jd)»

ineiler ift perr 8. ©ecb ju gdjenberg junt ftctl*

uertretcuben ©ertrauenSmann neu getuählt tuorbett.

D. 9U)tinii^»S8fftfälijd)e ©nugrtoert$*©eruf3»
gtnoffenfehaft. «rftimi VI Sud)tn.

Sn ©teile beS ©orfijjenbeu beS ©eftionS*

uorftanbeS perrtr W. Stalff in Sachen ift pert
3RatbtaS ©tingeln ju ©teoenberg als ©orfi^euber
beS ©eftionSuorftanbcS neu genialst tuorben.

Soeben, ben 4. Januar 1890.

Ser 9iegierungS*©räfibeitt.

$n Vertretung: non ©vemer.
9lr. 40 Sie Königlich ©rciijjifcfjc Srjnei’Sajc

für baS 1896 ift in 9t. ©cirtnerS ©erlag,
pevmanu Jpepfelber in ©erlin, erftbienen unb non
hart fotuie oon allen inlänbifchcu ©uchhaublungen
jum ©reife uon 1 ©fort 20 Pfennigen ju bejicljcn.

Sachen, ben 11. ganuar 1896.

Ser 9iegierungS«©ritfibent.

gtt Scrtrctu ng : uon © r e tu e r.

Ilerorbnungeit unb ßrUauiittiimhunocu
nnbrrrr ©ehörbrn.

3lr. 41 ©crjeicfimfi
ber oon ber 8ungenfcud)c betroffenen Sperrgebiete

in Oefterreid)*Ungarn, auS toeldjen bie Einfuhr
oon SRinboich auf ©rttnb Srt. 5 beS ©ieljfemheu»

UebereinfommcnS oom 6. Sejcmber 1891 fotuie

giffer 5 beS ©chluffprotufollS ju unterfagen ift.

SuSgcgcbett im ftatferlidjen ©cfunbheitSamt ju
©erlin, am 21. Sejentber 1895.

A. Cefterrridj.

frei.

B. Ungarn.
Sie Komitate: Srua, 8iptö, (8iptau), ©pitra

(SReutra), ©ojfonp (©vcjfburg), ©jepes (3ipS)

unb XrencfSn (Irentjd)in).

K. G. A. 9tr. III. 1420.

Wr. 42 er fotn>Sllad|vt d)trn.

Ser 9?egicrung§ - Sffeffor griebrid) ift oon
TOerfeburg an bic ^Regierung ju Sachen uerfc^t.

Ser Ooerbergratl) 8oerbrof3, bisher ©titglieb

unb Quftijior her ©ergtucvföbivcftioti ju Saar»
briiefett, i|t junt UJtitglieb beS OberberganttS
ernannt unb bem Oberbergrath pafjladjer ber

Eharafter als ©eheiiiter ©ergratl) SUerhörfjft uer»

lieben toorben. Ser 9teubant ber Oberbergamts*
taffe, DJechnungSrath ffriefe, ift am 1. Sejcmber
in ben 9?ul)cftanb getreten unb an beffen ©teile

ber OberbergamtSfefrctür Kneip jum Neubauten
ernannt tuorben.

Ser Königliche görfter ©ufch ju poüeratf)

tttirb mit betn 1. gebruar b. gS. auf bie burd)

baS Sblcbctt beS bisherigen Qn hQ&ev3 frc ‘ 9e ‘

tDorbene görfterfteQe ©erntetet in ber Obcrförfterei

pürtgen uerfefjt.

Sem bisherigen gorftauffehcr Raufen ju SerichS«

tueüer ift unter Ernennung bcSfelben jum König*

lidjctt görfter bie burd) bic ©erfcfuing beS görftcrS

©ufch " n(h ©ermeter crlebigtc görftcrftcüc Roderath,

Oberförfterci ©chleibctt, uotn 1. gebruar b. gS.

ab übertragen tuorben.

Ser ©farrer 3'09c,,
$ äu ®oal ift am 16- Se«

jember o. gö. jutn ©farrer in dauert ernannt

tuorben.

Scfinitiu angefteHt finb bie feiger prouiforifch

fuugirenbeu Ceijrer

:

1. .'peiurid) SÖeinanb, bei ber fatf>olifrf)en ©olfS»

jchule -,tt SlSborf, SaubfrciS Sachen;

2. ©eter ©cngel, bei ber fntholifcf)cn ©olfS»

fchutc pi ©üSbaih, 8anbfreiS Sachen;
3. SBill)clm Senken, bei ber fatholifchen ©olfS»

fchule ju Efcf)toeiler»Sue, OanbtreiS Sachen;
4. JÖilljelm ffopp, bei ber fatholifchen ©olfS»

fchule ju 3J?ünfterbufcf), 8anbfreiS Sachen

;

5. ^Yafob Eifer, bei ber fatholifchen ©olfSfchule

ju Eid) tuetler über gelb, SreiS Süren;
6. 9Jlorih grieblänber, bei ber ifraelitifchen

©olfSfchule ju Süren;
7. Qofepl) ftluyen, bei ber tatljolicheu ©olfS»

fchule ju ©chcrpenfeel, fireiS ©eilenfirchen

;

8. Johann SdmhntadjerS, bei ber fatholifdjen

©olfS|d)ule ju ftöngett, ttreiS Reinsberg;

9. 8eonharb ©rötnpler, bei ber fatholifchen ©olfS*

fchule ju Kempen, Kreis .peinSberg;

10. £>ehtrid) ©lertenS, bet ber fatholifchen ©olfS»

fchule ju KücflfoUen, KrciS Erfetcnj;

11. Snton Kutfch, bei ber fatpolifchen ©olfS*

fdjule ju DiorieSbroi^, KreiS 9Wontjoie;

12. ftofeph ^taef, bei ber fatholifchen ©olfS»

fdjule ju 9?ipSborf, KrciS ©chleiben;

13. ©eter Siimmeler, bei ber fatholifchen ©olfS»

fdjule ju Sreibom, KreiS Sdjleiben;

14. SnbreaS ©eilen, bei ber fatholifchen ©olfS»

dptle ju .pünaerSborf, Kreis ©chleibctt ;

15. Sleyanoer puffern, bei ber fatholifchen

©olfSfdjulc ju -Ehoftraiy, Kreis ÜRalmebtj.

©efantttmadtuttg.
5Wr. 43 Sic Snlegung beS ©ruubbuchS ift

toeiter erfolgt für nachbcjeichnete unter Srtifel

91r. 224 ber ©runbfteuermutterroüe eingetragenen

©runbftücfe ber ©enteinbe .verjogettrath

glur 2 9ir. 185 unb 432.

Sachen, ben 10. gattuar 1896.

Königliches SmtSgericht, Sbth- VIII.
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SJir. 44 Die Anlegung beS ©ruiibhudjS ift

weitet erfolgt für nachbejeid/neteS unter Artifel

295 ber ©runbfteuermuttcrrollc eingetragene ©rutib*

ftücf ber ©emeinbe IHiebtcrid)

glur 2 9ir. 1338/0,401.

Aachen, ben 81. Dejcmbcr 1895.

Sföniglirfjeö Amtsgericht, 9l6tfj. VIII.

&rf<mntma<i|ung.
9lr. 45 SDlit ber Anlegung beS ®ruiibbucf)S

für bie ©emcinbe IHattbcratf) ift begonnen

worben.

/peiuSberg, ben 11. Januar 1896.

StöniglicheS Amtsgericht V.

^cfanntinarfnmg.
9lv. 46 Die Anlegung beS ©ruitbbuchS für

bie ©cnicinbc Ülrarfjflen ift ferner erfolgt für

bie Parje(len A 232/4, 244/97 utib 239/92;

bie Anlegung beb ©runbbudjS für bie ©emeinbe

Scfrf ift ferner erfolgt für bie Parzelle C 911.

©cilenfirdjcn, ben 7. Januar 1896.

StöniglicheS Amtsgericht II.

©cfamtrittadiuitfl.

9tr. 47 3n ©ernäffheit beS §. 3 beS ©cfc^cS

oottt 12. April 1888 wirb ^ierbnrd) betanut ge*

macht, baff bie Anlegung beb ©ruitbbuchS für ben

©emeinbeberirf dompefrf) nunmehr auch für

folgenbeS ©runbftüdt erfolgt ift

glur J 423.

gür btcfeS ©runbftürf treten bie ©runbbud)*

oefc^e mit bem 11. Sage nach Ausgabe btcfeS

Amtsblatts in Straft.

Jülich, ben 7. Januar 1896.

StöniglicheS Amtsgericht 11.

^rfauntttutchttttg.

9ir. 48 Auf ©ruub beS §. 3 beS ©efefjcS

über baö ©ruubbuchwefen uttb bie ßwattgS*

i
uollftrecfung in baS unbewegliche tßermögen im
©ebiete beS iR^ctuifcljeii 9Jcd)tS Dom 12. April

1888 wirb hiermit befannt gemacht, bnfj bie

Anlegung beS ©ruitbhudjS für folgenbe ©runbftiidfe

erfolgt ift:

I. ©emeinbe SöclStveiler.

glitt 7 97r. 146; glur 9 97r. 32; glur 10 9?r.

63; gluv 11 vir. 85, 90; glur 13 91 r. 50,

73, 91, 134; glur 15 91r. 67, 68.

II. ©emeinbe Nothberg,
glur A 9ir. 894, 935, 943.

Düren, ben 3. Januar 1896.

StöniglidjeS AmtSgerid/t Vc.

Stcramrimadtung.
9ir. 49 Die Stilllegung beS ©runbbuchS ift

nunmehr auef) erfolgt für folgenbe ©runbftiicte

:

1. ber ©emeinbe Stecfrttborn

:

glur 4 91 r. 494/23, 503/27, 7, 497/27, 500/27,

502/27, 409/119, 410/120, 496/48, 493/34,

495/22, 501/28, 499/27, 435/36, 434/36,

498/29; glur 5 91r. 465/82, 77, 325/76,

326/83, 331/91, 87, 112, 75, 252/55,

471/139, 466/107, 149/1, 470/1, 320/53,

467/107, 468/107, 79, 472/139, 333/103,

324/71; glur 6 9ir. 333/223, 394/127,

236, 237; glur 7 97 r. 300/41, 165/1, 64.

2. ber ©emeinbe Simmerath

:

glur 2 5»r. 434/42, 433/42, 435/42; glur 6 9ir.

282/1, 281/1, 283/1.

SKontjoie, ben 11. gaituar 1896.

Sföniglid)eS Amtsgericht, Abtf). 11.

Daö albhabetiiche «achrrgiftrr jum Amtsblatt für 1895 ift erfd/irnrn uttb burdi alle Soiferl. poftanftnltcn

fotoie auch bttrdj öle AmtSbIattS*fRebaftion ju bem prrtje oon 50 pfg. für jebes Stürf gu beziehen.

•fpierju ber Deffeutliche Anzeiger Dir. 3 foWie bie (Extrabeilage, cuthalteub bie Porfchriften beS PtnibeS«

rathS für bie Vergütung ber SBranntrocinftcuero bei ber Ausfuhr uou flüjftgcn altoi/olhaltigen

Parfümerien fowie oon altol/olhaltigen ftopf*, gähn» unb üllunbmnffcrn nehft einer hierauf bcjiiglid/ett

SBetanntmachung beS .Jjcrrn ginaiijtiiinifterS oont 23. Dezember 1895.

$nuf oon 3- St treten in Kacfjcn,
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litslilatt
ber fiimigltdicit Dicflicrmtfl ,31t 2(nrf)cu.

etüif 4. Studgcgebcn ju Stadien, Donnerftag ben 23. Januar 1896.

3n>|alt her <6errfa-5ammlBU{i.
9ir. 50 Dad 1. Stücf enthält unter Oir. 9798:

Verurbming wegen (Srgänjung ber Verorbmmg
00m 25 'jj?ai 1887, betvepenb bic ©inrirf>tung

einer ärgtlidien Stanbedoertrctung. Vom 6.

Januar 1890.

{frrorbnungcti uub jßrüauui uadjuttßcn
brr 3rwtral-tfcl)örbri;.

'äJ?ür|d)ucvpflcgungb=<Vergiitung für 1890.

Vrfcinntntadiung.
9ir. 51 91uf ©runb bet Vorjdirifteu im §. 9

giffer 2 be-3 ©efeged über bie Siaturalleiftungen

für bic bewaffnete OTacfit int griebeit Dom 1 3. fyebruar

1875 (9?eid)*-®cicgblatt S. 52) ift ber Vctrng ber

für bie Siaturaluerpftcgung 311 gctoiihvenben Ver=
gütuug für bad Saljr 1895 bailin feftgeiiellt

worben, bog an Vergütung für üWanu unb Jag
ju gewähren ift

:

mit Vrot otiiic Vrot
a) für bie wolle Dagedtoft 80 ^ifg. 85 fßfg.

b) für bie ÜDiittagSfoft . 40 „ 35 „
c) für bic Stbcnbtoft . . 25 „ 20 „
d) für bie ÜWorgenfoft . 1 5 „ 10 „

Verlin, ben 19. Tcjember 1895.

Der fReididtanjlcr.

3« Vertretung: oon Vuctticbcr.
Vefaitntmadimtg.

® riefe unb StäftdjeK mit Sßcrtbangabe, fowic

91adniabtiieienb:uu)cn im Verfcbr mit 9?icberlanb.

SWr. 52 Vom 10. Sanitär ab werben im
Verteilt' mit fJlicbcrlanb ftüfteben mit SSertljangabe

rur VefBrberung jugelojfen. Der OTeiftbetrag ber

SJertbangabc ift für biefe Senbungen, wie für

SBertbbriefc, auf 20000 9?larf (25Ö00 grauten)

feftaefe^t.

ICic Inte für VJcrtlitSftcbcn jegt fid) jufammen

:

1. aub bent 'ßorto oon 80 Vf9v
2. aub ber Verfid)erungbgcbii()r oon 8 Vfg- für

je 240 ÜJI.

Vriefe unb Staftdjett mit SBertbangabc, fowie

eingeid)ricbene Vriefpoftgegenftänbe jeberdrt fönnen

Dont gleichen 3c^Putl^ 0& 8eÜen SJiadinabme bid

jutn Vetrage oon 400 'JJ?. (250 ©ul ben Vieberlänb. i

abgefanbt werben.

lieber bie fonftigen Verlenbungdbebingungen 1

crtheilen bie ißoftanftalteu auf 9?ad)frage Slubfunft.

Verlin W., ben 11
. §anuar 1890.

I)er Stnatefefreiair beb l)?cidK'-Voftamtb.

u 0 n Stephan.
ilerot-bmtugru nnb iJrltatuttmnri)ungett

ber Vreuiutirtl-Ärljürtien.

Kr. 58 Der .Jierr JDbcrpräftbent bat burd)

(Srlag Dom 21. Voocmbero. gh. bem Vorfianbe beb

eoangefttdjcn Dlnfpora»3Baifenbeiufed „©obedbeint"

311 ©obedberg bie ©rlaubnißcrtbeitt, jum Veftcn beb

genannten SSaifenbnufeb bei ben coangelifdien

Vewobnern ber 3?beinprooinj im gabre 1896
eine .ffaubfoilefte burd) Deputirtc obbalten ju taffen.

'JJ?tt bem ?l 6 !inlten her SoUcttc im biebfeitigen

9?egicrun<vb6*}hfc finb beauftragt worben

:

1. 9?eml)otb Vnrbad), Voftor ln ©t'bebbeim, unb
2 . griebrid) tfiiittcn oub Wönigbwinter.

Stadien, ben 15. Januar 1890.

Der SRegferungd’fßrSfibcnt.

oon Jpartmann.
OJr. 5 4 Der .fpevr Oberprnfibcnt bot burd)

(£rlnfj oom 0. bfb. 2Nt®. unter bem Vorbehalte

jeber,zeitigen SBibervufö genehmigt, bafj ber

TOffions-.Mtfboercin in ber ffrribftiuobe giilid)

innerhalb be® Vejirf®, über wrldien er ftd) erftreeft,

in ben ga!)ren 1*96, 1897, 1898, 1899 unb 1900

bie berföntmlidic StoUcftc für OTtfftonbjwecfe oer«

anünltrn barf.

Scbebmal oor Veginn ber Sammlungen finb

leitend beb £mtf®oerein® ber Crrbpolijeibehörbe

biejenigeu Vcreinbmitglieber namhaft 311 madieit,

burd) welche follettivt werben fotl.

Jladjen, ben 15. Sonunr 1896.

Der 9?egicrungb*Vrilfibent

oon © a r t tn a tt 11 .

9lr. 55 Der .^err Cberpräfibent bot burd)

(frlag oom 11. b. !D?td. ben Veigcorbneten ©utb*
hefiger .fiilger Sßauf iffen in Stirdiberg 311m Stell«

oertreter be® Stanbebbeantten beb bie 'Janbbürget*

meifterei S?ird)berg untfaffenben Stau bebamtbbejirf®
auf ©ibevrttf ernannt.

9Iad)eit, ben 20. Sonuar 1890.

Der 3iegierungb*Vrtlfibcnt.

S« Vertretitng : bott Vre nt er.

9?r 56 Der fperr Oberpräfibent bat bem
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Vorftanbe bes herein? X'iiffelburfer Äüuftlcr jur

gegenteiligen Unterfiühunq unb .^>ülfc bie ©rlaub=

niß crtbcilt, im 3Ronot 9Rärj b. bei ©elcgett«

beit einer SuSftcttung eine öfjcnHtdje SuS|piel«ug

uou kiinftwerfen ju oeranftalten unb bie nuSju«

gebenbeu fioefe aud) innerhalb beS JRegieruugS»

bejirfs Sachen ju oertreiben.

Sadjen, ben 20. Januar 189(5.

Der SRcgierungS^räftbcnt.

oon ßartinann.
9lv. S7 Der Hcrv ÜRinifter be§ Qnnern bat

bem konnte für ben CuruSpferbematft ju 3Warien»

bürg unter bem 9. b. 2RtS. bie ©rlanbniß ertheilt,

in Vetbinbung mit bem bieSjäbrigen ‘ßferbemarfte

toieberum eine öffentliche Verloofung uon ^ferben,

Singen unb anberen ©egenftänben ju oeranftalten

unb bie Coole — 300000 ©tiicl: ju je 1 2Rart —
im ganjen Vereichc ber üRonarchic ju oertreiben.

Sladjeu, ben 18. Januar 1896.

Der iRcgicrutigS«Vrnfibcnt.

3» Vertretung: oon SB rem er.

9ir. 58 Der königliche Obcrförftcr oon

Vallaub ju Sdjönfelb ift oom 1. Spril b. ^S. ab

in ben :Hul)eünnb oerfc(}t unb bem königlichen

Oberförfter fröhlich ju .?inind)en oom gleichen

keitpunfte ab bie Verwaltung ber Oberförftcrei

ffiupen mit bem SmtSfifec gu ©upen ((Sdjöufefb)

übertrugen toorben.

Sachen, ben 17. Januar 189(5.

königliche (Regierung,

Sbthcilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

Sold), oon S e fl u i

l

heu.
Ifercrbnungen mtb jjrtmiiututad|uußcu

anfcerrr £el|örbcn.
Vefaitiiittirtdniiig.

9tr. 59 Durch llrtheil ber II. ©ioilfammer
bes königlichen Canbgcrid)ts ju ©Ibcrfelb oom
5. ÜRooember 1895 ift über bie Sbmefcnbcit bes

ÜRedjaniterS ©arl Dbicdjt, früher jtt Varnten

wohnhaft geioefcn, ein ßengenoerljör uerorbnet

worben.

köln, ben 13. Januar 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
92r. 60 2?c*TaMal-ilad)rid)tett.

DeS könig* äRajcftät haben, SUcrgnäbigft ge«

ruth, ben tHegierungS«Sffef)or ftricbridj ju Sadfen
junt Stelloertreter bcs elften ernannten TOitgliebeo

beS VejirfSauSfehuffes ju Sachen, bei gleichjeitiger

©nthebung bes (Hcgittunge=(RatbS Ceipolbt oon

biefem Suite, auf bie Dauer feines Hauptamtes
am ©ifce jener Vebörbe ju ernennen.

Sngcftellt ift ber Vsftauwärtcr Degner als

Softaffiftent in ©rfelenj.

Qn ben flfuheftanb tritt ber Voftuerwnltcr Virf

in Cöoenich (Vj. Sachen.)

I»

Der Dfeftor Veuel ju Sumpe-$tid) ift am
i 28. Dcjcmber o. ^>3. jum SfQrrer in DcvidjS«

Weiler ernannt worben.

Der Siarrer (Riegen ju SWenben ift am
21. Dezember o. QS. jum VfQTOV in Dfirttijj

ernannt worben.

Dcfinitio angefteHt ift bie feither prooiforifch

fungirenbe Cehrerin Snna Schmiß bei ber fatljo«

lijchen VolfSfdjule ju ©örreitjig, kreis ©rfelenj.

«r. 61 Veranntmadiung.
(MtiSfchluftfriftett iw i?an»gerid)tsbfjirl

(Madien.

Die jur Snmelbung oon Snfprüchen behufs ©in«

j

trngung in baS ©runbbud) oorgefd)riebene fed)S*

monntige SuSfchlufjfrift für

bie ©eineinbcii beS SmtSgerichtS6ejirtS

(RalShooen Sülid)

Deß n
$d|ierwalbenrath Heinsberg

karten

SBoffelSbad) Wontfoie

bat bcgoniicit am 15. Cfastunr 1696 uub enbigt

am 15. 3u!i 169(5.

Die bcjüqlidjcti Vcfiimmungeit bcs tSefeijc-S oom
12. Sprit 1SH8 lauten:

[

§. 48. Die tiidjt bereits oon bem SmtSgeridjte

|

oorgelabencn’flcrfonen, wcld)c vermeinen, baß ihnen

an einem ©ruubftücfc bets ©igenthuiu juftehe, fowie

biejenigeu Verfallen, mddie uemteinen, baß ihnen

an bem ©tuttbftücf ein bie Verfügung über baS«

felbe befd)rnnfcnbeS SWcrfjt ober eine $i;pothef ober

irgenb ein nnöcces ber ©intragung in baS Oirunb«

buch bebürfenbes (Recht juftehe, haben ihre Snfprüche

oor Sblauf einer SuSidjlufjfrift uon fed)S Vionaten
bei bctu SmtSgericbt unter bcftimniter fataftcr*

mäßiger Vcjcidjuung bcs ©runbftiicfS anjmnelben.

§. 50. Diejenigen, weldje in berßeit oom Ve=

I

ginn ber in §. 48 bcjeidjncteu fyrift bis ju bem
Qnfraftncten ber cingefithrien ©efeße bas ©igen»

l

thum ober ein aitbercs in bas ©mnbtuid) cinae«

tragenbes :Red)t erworben haben, mnffen basjeloe,

faüs bie Snmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^ufrafttreten ber cingcfiihrten ©efeße

auiiielbcn.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Snmelbung

|

fuib biejenigen Veirditigten frei, welche ber ©igen«

j

tl)ümcr in ®cmä|heit bes §. 44 9tr. 4 oor Sblauf
ber SuSidjlufjfrift (§§. 48, 50) bem SnttSgcrid)te

aiigemelbet hat.

§. 53. Vier bie ihm oblieaenbc Snmelbung
unterläßt, erlcibct beit IRechtSnaajtheil, baß er fein

(Recht gegen einen Dritten, welcher im reblicf)cn

©laubeit jon bie (Rid)tigfeit beS ©runbbuchs bas
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©runbftücf ober ein Üiedjt an bemfelben erworben
]

bat, nicht atltenb machen fann, unb baß er fein

SorjugSrecht gegenüber benjenigen, beren Rechte

früher als baS icinige angcinclbet unb bemnächft

eingetragen fmb, oeriiert.

Qft bie SBtberruflichfeit eines GigentbmnSiiber-

gangcS nicht angenielbet morbeit, io finben bie

itorjchriften beS erftcn AbfafjeS nach iDIafcgabc ber

Üöeftimmungen bes §. 7 Anroenbung.

§. 7. DaS tRecht, einen (SigenthumSübercjang

rückgängig ju machen, wirft, iofcrn bie SBiber»

rufltcfjfrit beS liebergange» nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

fRecht an bem ©runbjtiicf gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit bie(eS Grwerbes
ber fjatt ber SRücfgängigmachung bereite! ciugetrctcn

unb biefeS bem Dritten befannt war.

5}n Aufehung einer traft ©efctjcS eintretenben

SBieberaufhebuiig eine«! GigenthumSubergangcS
finben bie Seftintmungeu beb erften 9Cbfa§eö ent*

fprechenbe Anmenbung.
Die Königlichen Amtsgerichte,

Abfindungen für ©nmbbuchfachen.

©etanntntachung

.

iRr. 6Ä GS wirb hiermit befannt gemacht,

baf) mit bet ©runbbudjanleguitg bes ^erjoglich

non Arrnberg fchen ©vunbbeüfjeS begonnen »ft.

©riminb, ben 14. Januar 1896.

Königliches Amtsgericht, Abtt). IV.

©efanntmadiuna.
9ir. 68 Auf ©rutib beS §. 3 beS ©efe^cS

über bas ©runbbuchwefen unb bie gwangSooH*
I

ftreefung in baS unbewegliche Vermögen im
©ebiete beS SRbeinifcben fRechtö oom 12. April 1888
wirb hiermit befannt gemacht, baff für bie ©emeinbe
\?aftenrath bie Anlegung beS ©runbbuchS
erfolgt ift mit Ausnahme folgenber ifJarjefleu:

,'ylur G 31 r. 2054/178, 262Ö/574 :c., 2621/575,

2368/173; frlur J 3!r. 772/197, 605/78,

544/187, 189, 190, 191, 551/74.

Düren, ben 10. 3anuar 1896.

Königliches Amtsgericht Vc.

©cfantitutadmna*
Ar. 64 ©emäfj §. 3 beS ©efefeeS oom 12. April

1888 wirb befannt gemacht, baß bie Anlegung beS

©runbbuchS für bie ©emeinbe
äaurrtiSherg

erfolgt ift unter AuSfchlujf

I. ber auleguugöpflichtigeu ?$arjellen

glur A 92 r. 768/66, 769/66, 688/9o, 374/117,

161, 172, 473/181, 571/181, 682/181,

181/10, 182, 191, 203, 522/215, 376/218,
377/218, 378/218,223, 672/230, 231/1, 232,

579/233, 450/234, 674/234, 677/234, 234a,

254, 255, 256, 763/257, 764/257, 288 d,

316, 697/343;

ftlur B 9fr. 1482/11 jc„ 1052/18, 1095/49,

1169/700, 706, 1437/707, 708, 1427/714,

1428/714, 1432/714, 716, 998/728, 1000/728,

1108/728, 1186/729, 1187/729. 731 a, 1195/

731, 1240/732, 1115/734, 1241/735, 1242/736,

1190/739, 1188/740, 1189/740, 741, 742,

1243/743, 745, 746, 747, 748, 1059/749,

849,850, 856, 1343/857, 1411/947, 1403/950,

951, 1346/957, 1032/965, 1045/965, 1308/965,

1422/965, 1360/987;

II. bertm§. 3 ber ©runbbuchorbnungbe/jeicbneten

nicht anlegungSpflichtigen ©runbftücfe.

Sßon letzteren fmb jeboch bie nachgcnonnten

unter ©runbbuchvecbte gefteHt:

($lur A 9lr. 776/0,174 ;c., 777^,177 ;c.

Albenhoncn, ben 16. Januar 1896.

Königliches Amtsgericht III.

©ctanntmachntifl-
Är. 65 3it ©emäßheit bes §. 3 beS ©e=

feßeS oom 12. April 1888 — @ef.*@. ©. 52 —
wirb hiermit befannt gemacht, bafc bie Anlegung
bes ©runbbud)S für bie ©emeinbe Dot>mn
erfolgt ift, mit Ausnahme ber nachbegeichncten

©runbftücfe

:

ftlur 24 9fr. 132, 671/172, 670/173,669/175, 176,

früher 17 1,172,558/173 unb 175,

690/193,

Shell ber früheren ^arjeüe 193,
63</l94

'
638/19n

'

225, 227, 559/251, 253, 254, 268, 398;

ftlui 25 92 r. 274/12 unb 649/376;

ffluv 26 92r. 672/221

;

fjlur 27 5Rr. 374/43, 375/51, 3113/89, 336/95,

305/149;
glur 28 SRr. 81

;

ftlur 29 92r. 613/112;

glur 31 9ir. 445/126 unb 462/169.

Gtfelenj, ben 15. Januar 1896.

Königliches Amtsgericht, Abteilung II.

fncrju ber Oeffentlidje Anzeiger SRr. 4.

Xruef uon 3. Ster des in Stachen.
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liisblaft
bet ftümgtidien SHcgicrnstg 5« 31adjen.

Stücf 5. AuSgeqrbcn ju Aachen, GJonnerflaq beit 30. Qnnuar 1896.

Rabatt ber 05rfcif-§ammlung.
fit. 66 DaS 2. Stiicf enthalt unter 37r. 9799:

Urfunbe, betrejfenb bic Stiftung beb SBilljclm«

OrbenS. Com 18. Januar 1890. Unter 9Jr.

9800: Affcrhöcbfter (rvlnfl uotn 30. Xejcmber
1895, betreffeub bie Ccrhcbuitg nun ©c6lthrcii für

bie ©enebmigung unb Ücauf|id)tigung non 9Reu«

bauten, Umbauten unb anberen baiitidjen £ter»

ittttungen in benjenigen ©emeinben unb CanbeS«

tbeUen, in bcncti bic SBaupotijei burcf) Staats»

beamte oenoaltet mirb, unb bic FyeftfteUung ber

bezüglichen Tarife. Unter 9fr. 9801 : (Beifügung

bco ^uftiitninifterb, betreffeub bic 'Anlegung beb

(äninbbuaib für einen Xlfcil ber 9?ejivtc bev

SlmtSgeridjtc Slanfcnfjcim, (Düren, Sauft 53ith,

Sonn, Subfivdien, 9?f)ctnba6, ©clbeni, SIbcnau,

3lf)nocilcr, Souparb, ßaftcllaun, 606(0115, ßod)em.

Sanft ©oar, Simmcrn, Stronibcrg, tBcvgljeint,

fterpen, ©rcucn&roid), 8ebadj, ©rumbad), £aun,
Öidebfieini, (JJröm, SJieucrburg, Xrtcr, ÜJierjig unb
fierincSfeil. ®om 17. Januar 1896.

Uerorbnungcn ttub Öeltaunttuf.djungcu
bet ilt«niit|läl-6el|5rbc».

fit. 67 SfanbcepoHjcUidic Slnorbttung.
Auf ©runb ber §§. 17 unb 20. 2 beb SteidiS*

gcfefccS, betreffeub bic A6iocfir unb Untcrbriicfung

ro . , 23. Juni 1880
oon Sicbfeudjcn, Dom yjn -"jggy Derorbne td)

pecfS Reinhaltung fccr iDIaul* unb Sllaucnfcudjc

für bem Umfang beb Üfcgierungbbejirfb Aachen

bist auf SBettereS, loab folgt:

1. 21Ue uott $änbleni auf ber Gifcnbafm in ben

SRegierungobcjirf Aachen jum Serfaufe ein«

geführten Sicbtraubporte, rocldjc nid)t jur

ilebcrfüf)rung in ein Sdjladjtijaub beftinunt

finb, bürfeu nidjt cljer Don ber AuSlabeftation

entfernt loerbcn, beuor fie nidjt uoti bem bc=

amteten Xfjierarjte unterfudjt unb feudjenfret

befunben toorbeit finb.

2. Die Soften ber t()ierärjtlid)en Unterfudjuitg

bat ber Unternehmer ju tragen.

3. ^u'f'berbanbtungen gegen borftcljenbe SBe*

ftimmungen merbcu auf ©runb ber §§. 66

23. Juni 1880
unb 67 beS ©efe^cS uom

1. i'iai 1894

beftraft, foiocit uid;t naefj §. 328 beS 3i'eid;ä-

ftrafgefcfjbudiö eine härtere Strafe uenuirft ijt

5. Sorucyctibc Aitorbnung tritt mit bem Xagc
ihrer Seröffentlidntng in Sfraft.

Aadjen, ben 29. Januar 1896.

(Der 9?cgierungS»i}>rä)ti''ent.

Don .^artntann.

Sr. 68 *t,»olijcis:öeri>rbwung,

betreffen» bie fyübnmg uott ©efinbebüthern.

Auf ©ninb ber §§. 6, 12 unb 15 beS ©efepcS

über bie (fSolijei-Sierroaltung uom 11. 3Härj 1850

(©.=©. 0. 265) unb beS §. 137 beS ©efcpeS über

bic allgemeine CanbeSoertoaltung Dom 30. Juli
1883 (©.»©. S. 195) Derorbne idj mit yuftimtnurig

beS 2iegirfS*Auöid)uffe8 für ben Umfang beb Sc»
gicnntqSbeiirfö Aachen, roaS folgt:

§. 1. jeber (Dteuftbote, roclcfjer uad) beut

Jnfrafttretcn biefer ^oiijcUScrorbmmg in ©e»

finbebienfte tritt, ift ocrpflichtet, ftd) mit einem

©efinbebudie 511 oerfehen, unb btefeS uor bem An*
tritt beS erften XienfteS ber OrtSpolijeibebÖrbc

jur Ausfertigung üovjulcgcn.

(Die gleidte Sikrpfiicbtung ba&cn bie bet bem
Jnfrafttrcten biefer tßolijeU'-Betorbnung bereits im
(üienfte fid) befinbenben Dienftboten, für toeldjc

nod) fein (Dicnfthud) auSgefertigt morben ift, uor

bem erftmaligen Antritt eines neuen (DienfteS.

§. 2. ®el)t ein (Dicnfthud) oerloren, fo ift ber

Jüenftbote uerpflidjtet, ftd) ein neues Tnenftbud)

ju berfthaffen unb baSfelbe oor bem erftmaligen

Wntritt eines neuen DienfteS ber ‘JSotijeröebörbe

jur 'Ausfertigung Dorjuleqen.

§. 3. Xic Xienftlierrithaften futb Derpfiichtct,

ftd), beoor ftc einen Xienftbotcn in Xienft nehmen,

baoou ju überjeugen, ba^ berfelbe fid) im (Beft^e

eines DorfthriftSmäfeigen 55ienftbud)eS hefinbet.

§. 4. ^umiberhanblungen regen bie obigen

Sorfdjriften locrben mit einer ©clbftrafe bis ju

60 fDtarf ober im UnoennögenSfatte mit ent*

fpredjenber §aft beftraft.

§. 5. Sicfe ‘iJoÜjci-SBerorbnung tritt fofort in

Straft.

Aachen, ben 28. ^nnuar 1896.

Xcr 9(egieruiigS='ßräfibent.

Don ^civtmann.
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9tr. 69 Ser £>err Oberpräfibent fjat burd)

Grlaß oom 9. bä. ÜRtd. bem Sorftanbe bet

Di£)ctniicf)= 2Bcftfätifdicn Ütnftalt für Gpilcptifdje

„Setfjel" ju Sielefelb bie (Srlaubniß erteilt, ju

(fünften biefer Slnftalt bei ben coaitgelifdjen S8e=

iuof)nem bet tRheinpruoinj für bas gal)r 189<i

eine ßauSfottette abf)alten ju laffen.

2Rit Slbljaltung bet StoUcCtc im bieöfeitigen 53c-

jirfe finb bte nndjbenanitten ^Jerfonen beauftragt:

1. gtiebrid) ginfenßcp aud Sommern
;
1 . $>einrid)

grirfe aud tRonflborf ; 3. Hermann Stamp aud
göllenbed; 4. Süuguft 2Rcper aud $£8ln; 5. gr.
ÜRitllcnjtefen oud Sarmcn; 6. SBilljelm SKutter

and Samten; 7. gtnil ÜRund aud Samten; 8.

ISarl SReinfjarbt aud Sarmen; 9. £ieinrid) SRimfel

aud ©rumeth; 10. gerbinanb ©d)(urmann aud
Sfondbctf; 11. £>cinrid) ©curina aud Sielefelb;

12. fiarl ©iebefing aud ©abberoaum; 13. Gatl
©djneibcr aud SÖefel; 14. (Sari SBiebcp aud

fünfter; 15. Otto SBülfing aud iReelfirdjen; 16.

(iatl ÜBüfter aud Cüttringfjaufen.

Slawen, ben 25. ganuar 1896.

Ser SHegierungd-Sräfibent.

uon Startmann.
fßr. 70 Ser fpert Oberpräfibent fjat ber

Sludftettungdfommiffion für bie jmöifte Serbaubd*
audfteUung rl)einifd)er ©eftügcljuditoereine ju

Oberläufen bie (irlaubniß ertljeUt, im ÜDfonat

9Rärj b. gd. eine Bffcntlid)e Äudfpielung oon
©eflügcl unb uon ©egenftänben, welche fiep auf
bie ©eflügeljudjt besiegen, ju oeranftalten unb bie

audjugcbenbcu Cooje aud) innerhalb bed fHe-

gierungdbejirfd 2tad)en ju uertreibeu.

ülacfjcn, ben 22. ganuar 1896.

Ser jRcgicrungd^räfibcHt.

uon © a r t m a n n.

9tf. 71 Ser ©err URinifter bed gnnem bat

bem Sercinc jur gärberung ber ©annoucrfd)en
Canbedpferbejudjt unter bem 9. b. TOtd. bie Gr»
laubniß erteilt, aud) in biefem galjre eine Bffent*

(id)e Serloofunq oon ftlbernen ©egenftänben ju
ucranftaltcn unb bie Coole — 100000 ©tiief ju je

1 üRarf — im ganjett Sereidje ber ÜRonarcpie ju
oertreiben.

8lad)ett, ben 23. Januar 1896.

Ser 9fcgicrunqd»ißräfibcnt.

uon © artmann.
9Jt. 72 Ser ©err ÜRinifter bed gnnem fat

ber Goangelifdjen 9Rifftondgefcllfd)aft für Scutfrfj*

Cftnfrifa unter bem 10. b. URtd. bie (Srlaubniß

erteilt, jum Seften ber Slranfenpffege in Seutfd)*

Oftafrifa eine öffentliche Sludfpiclunq uon Shmft»

gegenftanben ju ueranftalten unb bie Coofe —
15000 ©tiief ju je 50 ißfg. — im gattjeu Scrcicpe

ber 9J2ottard)ie ju oertreiben. Sie 3<tl ber ®e*
winne beträgt 1980 im ©efammtwerthe * uon

5000 ÜÖIarf. Sie ^tebuttg ber Cotterie fall am

|

15. Oftober b. 3$. >n ber Slnftalt Setzet ju

Sielefelb ftattfinben.

|
Matten, ben 23. ganuar 1896.

Ser Sfegierungd-^räfibent.

oon ©artinan n.

92r. 73 Scd Staiferd unb Üfönigd 9Rajeftät

haben bem fRentmeifter 9Jed)nungd*SRatb Sintmer
Ijierfelbft $u feinem fünfzigjährigen Sienftjubiläum

am 21. b. ÜRtd. beit 3fotj)cu Slbler-Orben 4. klaffe

mit ber 3°^ 99 SWerljöthft ju oerleitjeu gerufjt.

Ser p. Zimmer tritt auf feinen Antrag am

|

1. gebruar b. gd. in ben fHubeftanb. Son biefem

3eitpunfte ab ift bem iRentmeifter j. S. ^obi in

Surtfd)etb bie Sertoaltung ber Slöttiglidjen Sfreid^

faffe Stadjen beftnitio übertragen toorben.

Sladjen, ben 21. ganuar 1896.

üföuiglid)e ^Regierung,

?lbt^eilung für birefte Steuern, Sontänen
unb gorjlen.

oon ^ßeguitben.
Scfantilntadnutg.

JRr. 74 Gd wirb beabficbtigt, bei bem Ce^rer*
I ©eminar ju ÜRcttmann Cftern b. ^d. einen

SRebenturfud einjuridjteti. Semjufolge fonnen ba*

felbft außer ben für bie regelmäßige SMufnaljme

erforberten 33 eoatigelifdjen Slfpiranten 20—30
über ben (Stat aufgenommen werben, Wad mir jur
Sfettntniß ber beteiligten Greife bringen mit ber

Süufforberung, bie ÜJfelbungen für bie biedjäfjrige

Slufnatjmc^rüfung bei bem Cefjrerfeminar ju
SWfettmann an bie bortige Seminar »Sircftton

fpäteftend bid jum 15. gebruar b. gd. einjureitßen.

Goblettj, ben 23. ganuar 1896.

STöniglid)ed ^}roüinjiat«©d)ulfollegium.

fRaffe.
Scfamitutadinng.

9lr. 75 Surd) Grlaß bed Serm ginanj»
ÜRiniflerd oom 9. b. fD?td. III 183 ift ber girmu
©ebrüber Äurretf in fHöniadbcrg i. Sr - bie Gr-

i laubnijj jur 3ufQmmcn fteuung bed allgemeinen

Sranntmein»Senaturirungdmitte(d gemäß §. 9 bed
SRegulatiod, betreffeub bie (Steuerfreiheit bed
Sranntmeind ju geroerblidjen u. f. m. 3roe(fen,

!
ertfieilt toorben.

Äöln, ben 15. ganuar 1896.

Ser ''ßrooin^iaUSteuer-Sireftor.

Dr. geftre.

llerotbnunprit unb 6eüauutujad|«iigrn
anbrrer Äeljörben.
Scfanntutadumg.

SRr. 76 gn ©emäßljett bed §. 28 bed ©tatutd

)

ber fR t)einifd)cn lanbwirtljftßaftlidjen Serufdgenoffen-

I

fdjaft toirb hiermit golgenbed oeröffentlitßt : bie

]

©enoßenf(haftd=2Ritglieber ftnb oerpfüdjtet, natß=

bejeichnete Setriebdänberungett binnen 14 Sagen
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nach (Eintritt berfelben bem äujlänbigen ©eftionS«

Sorftanbe (*u Rauben beS CanbrathS bejiel)ungS»

weife in felbftftänbigen ©tabtfreifen beS ©ürger»
refpeftitte ObcrbfirgermcifterS) bei Sermeibung "ber

im ©efejje für bie Unterlaffung angebrohten

©trafen unb fonftigen Uiarfjtfjciie anjujeiaen:

1. geben SBedjfel in ber ©erfon beS ©etrie68<

Unternehmers (b. h- beSjenigen, für beffen

fRedjnung ein lanb* ober forftmirthfchaftlicher

©etrieb ftattfinbet);

2. jebc ©etriebSeinftellung;

3. ade ^u- uitb Abgänge bei bem feitfyer be*

Wirthfchafteten Areale burcf) An» unb ©erfauf,

An» unb ©erpachtung, ©djenfung, ffirb»

fdjaft u. f. ».

Düjfelborf, ben 20. Januar 1896.

gür ben ©rooinjialauäftbuf;

«iS ©orftanb ber SHfjeinifcfjen lanbroirthfchaftlichen

©erufSgenoffenfdjaft:

Der SanbeSbireftor ber ©heinproüinj.

Dr. St Ictn.

Ceffottlidjc Vatmug.
9lv. 11 gn ©achen betreffenb bie Slntegung

beg @runbbua)S für bie ©emeinbe SBürm werben

gu bem auf

Dienftag ben 25. gebruar 1896,

Sormittagg 10 Uhr,
oor bem Unterzeichneten Amtsgerichte anberaumten
Dennine oorgelnben bie (Erben unb ^Rechtsnachfolger

beS in URütlenborf wohnhaft geroefenen dJfüderS unb
©utSpächterS granj ©arbeitheuer, bereu SRamen
unb Aufenthaltsort unbefarntt ftnb, jur Sfflabrung

ihrer Siechte an bem ju 3Bürm gelegenen ©runb*
ftiief glitt E SRr. 2658/834.

SBerben feine Anfprüche geltenb gemacht ober

erfcheint im Derntine ©iemanb, fo werben als

(Sigcntbümer in baS ©runbbuch eingetragen werben

:

1. SBilhelm ßorall, Kaufmann in ©tachelen, 2.

SBithelm ^anbfchuhmacher, Acferer in üinbern.

©eilenfirchen, ben 20. ganuar 1896.

Königlicheg AmtSgrricht, Abth. II.

5Wr. 78 |t*rfonal-Ha«hrtd)t«i.
Der ©ürgermeifterei * ©erwalter Regner ift

beftnitiü »um ©ürgcnncifter ber Canbbürger*

meifterei Kalterherberg int Streife SRontjote er«

nannt worben.

Definitio angeftellt ift ber feither prooiforifd)

fungirenbe fieprer:

gojepf) Kaljlen, bei ber fatpolifchcu ©olfSfehule

ju fViftern, Kreis Düren.

©r. 79 ©efantttmachuttfl
betreffenb

3tuSfd)luf}friftcn im yanögerithtöbejirf
©adieu.

Die jur Antnelbung oon Ansprüchen behufs Sin«
tragung in baS ©runbbuch oorgcfchriebene fechS«

monatige AuSfchlujjfrift für

bie ©emeiuben beS AmtSgerichtSbejirfS

SSBadetttpol ©emünb
©eich hei güffenich Düren

SBürm ©eilenfirchen

Sinbweiler ©lanfenheim

hat begonnen am I. September 1895 unb läuft

ab am 1. iüiär j 1896.
Die bcjüglidjen ©eftimmungen beS ©cfefecS öotn

12. Slpril i888 lauten:

§. 48. Die nicht bereits oon bem Amtsgerichte

oorgelabcuen©erfonen, welche oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftücfe baS Sigentljum juftelje, fowie

biejenigen ©erfüllen, welche oermetnen, bafj ihnen

an bem ©runbftücf ein bie ©erfügung über baS«

felbe befdjränfenbeS Siecht ober eine §n;pot[)ef ober

irgenb ein anbereS ber (Eintragung in bas ©runb»
buch bebürfenbeS Siecht iuftepe, haben ihre Anfpriiche

oor Ablauf einer AuSfdjlufjfrift oon fcd)S SKonaten

bei bem Amtsgericht unter beftimntter fatafter»

mäßiger Sejeidjnung beS ©runbftücfS anjumclbeit.

§. 50. Diejenigen, welche in ber geit oom ©e«
ginn ber in §. 48 bejeicfjnctcn grift big ju bem
gnfrafttreten ber eingeführten ©efe^e baS Sigen«

tpum ober ein anbereS in baS ©runbbuch ringe*

tragenbeS 9?ed)t erworben haben, müffen baSfelbe,

falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten ber eingeführten ©efejje

anmclben.

§. 51. ©on ber ©erpflichtung jur Anmelbung
ftnb biejenigen ©erechtigten frei, welche ber Sigen»

tt)ümer in ©emäfjheit beS §. 44 5Rr. 4 oor Ablauf
ber AuSfchlujjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hat.

§. 53. 33er bie ihm obliegcnbe Anmelbung
unterläßt, erlribet ben SHed)tSnarf)thcil, baß er fein

jRecht gegen einen Dritten, welcher im rcblidjcn

©laube'n (an bie 9tid)tigfcit beS ©runbbuchS baS

©runbftücf ober ein 9fed)t an bemfelben erworben

bat, nicht geltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrectjt gegenüber benjenigen, bereu 9fed)te

früher als baS (einige angemelbet unb bemnächft

eingetragen ftnb, oerliert.

gft bie 33ibermflid)feit cincS SigentfjuinSiiber*

gangeS nicht angemelbet worben, fo pnbeit bie

©orfchriften beS erften AbfalccS nach 9D?afjgabc ber

©eftimmungen beS §. 7 Anmenbung.
§. 7. DaS Siecht, einen ©igcnthumSübcrgang

rückgängig ju machen, wirft, fofern bie äßiber*

ruflichteit beS UehergangeS nicht im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

SRed)t an bem ©runbftücf gegen ©ntgclt erworben

hat, nur bann, Wenn jur geit bietcS SnocrbeS

'
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bet galt bcr SHücfgängigmadiung bereitd cingetreten

unb biefeö bcm dritten befannt mar.

^tt Anfehung einer fraft ©efeyeä eintretenben

SBieberauffjebung eine« ©gentgumSübergangeß
finben bie Seftunmungen beS erften Äbfafjea ent*

fpredjenbe Änmenbung.
Sie ftänigttdjen Amtsgerichte,

Äbtbetlungen für ©runbbudjfadjen.

Shfanntmactiutig.
9lr. 80 Sie Anlegung bei ©runbbudjS für

bie ©emeinbe 5öirflt>cn begonnen,

©eilenfirtfjen, bett 18. Januar 1896.

flöniglicbesS i'lmtSgericfjt/ A6tl). II.

©e!anntmad)unfl.
9ir. 81 Sie Anlegung be8 ©runbbut^S für

bie ©emeinbe

|

ift begonnen.

Albeuhoueu, beu 24. Januar 1896.

Königliches Amtegericht II.

Slctatmtmadtung.
9lt. 82 SaS ©runbbuef) ber ©emeinbe

ftranomljcint ift nunmehr aud) angelegt für bie

^arjeue fflur 30 9h. 447/0,244.

Süten, ben 24. Januar 1896.

Königliches Amtsgericht Vf.

iBdatutitnadiuna.
9tt. 83 Sic Anlegung bcS ©runbbuchS ift

ferner erfolgt für bie ^arjeßen ber ©emeinbe (Sei):

fflur 3 9h. 199
; fjlur 1 9h. 226, 351

;

mur 2 9h. 306/112; glur 3 9fr. 297;
glur 4 9h. 92, 151 ; ftlur 7 9h. 41, 113, 88.

Siircn, ben 18. Qanuar 1896.

KÖniglidjeS Amtsgericht Ve.

£>ierju ber Dejfentliche Anjeigcr 9h. 5.

Xrutf Don 3. Stet den in 3Jadjert.
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Amtsblatt
ber ftoniglirficu fWcgierung 5» 'ilndjc«.

©tüd 6. SluSgegeben ju 8lacßen, Donnerftag ben 6. gebruar 1896.

gprrorfeumtgrn ttnb drkanntmadjtjngrn
brr Urooin?inl-#etj*r&en.

9lv. 84 Durch ©erzieht beS bisherigen Gon*
jciponSinbaßerS, meld)em eine anbermeitige Gon*

zeffion »erliefen mürbe, ift bic ®cncf)migung jum
©ctrieße ber in SSeiben im Öanbfreife Slawen

beftebenben Slpothcfe an ben Staat juriicfgefatlen.

9e^terc roirb bähet hierburch auf tdnorbnung beS

^levrn £/6eryräpbcnten Don Steuern auSgefcfjricbcn.

Unter £>inmeiö auf bie 9lHerf)Bd)ftc SabinetS*

Orbre oom 30. guui 1894 unb ben OTinifterial*

Grlap oom 5. guli 1894, roonad) bem neuen

GonjefponSinhaber bie ©räientation eine® ®e=

fd)äftSnacbfolgcrS nidjt geftattet ift unb bie

Gonjeffion beim SluSfdjeiben beb gnhaberS aus
bem ©efdjäft jur anbermetten ©crleifjung au
ben Staat jurüdfällt, forbere ich geeignete ©e*
merber, bie bie preufjifdje Staatäangcßörigfeit

beferen, ßierburd) auf, pd) fiir bie Gonjcfpon ju

bet genannten Slpotßcfe bis jum 20. 5Rärj b. gS.

fcßriftlid) bei mir ju meiben. Den Gonjcfponar

trifft bie ©erppidjtung, bie Einrichtung unb bie

bei bet ©efdjäftSübernahme Dorhanbcncit SSaaren*

beftänbe bet fHpotfjefe in Söeiben gegen einen bem
mähren zeitigen SBerth entfpredjcnben ©reis ju

übernehmen, roelcher nötigenfalls butd) Sad)*

oerftänbige feftjufepcn ift.

Die SibfdjäpungSfoften finb uom Säufer unb
©erfäufer ju gleichen I heilen ju tragen. gur
Uebernahme beb ©runbftücfeS in Söciben ift er

nidjt oerpflid)tet. SSill er baöfelbe ermerben, fo ift

nngeorbnet morben, bag cS nicht ju einem höhnen
greife, alb fein jepiger SBerth ßcträgt, in ^Rechnung

gefteflt merbe.

Der 2Relbung fmb beijufügen

:

1. bic Slpprobatiou

;

2. ber felbftgcfd)tiebenc ÖebenSlauf;

3. bie polizeilichen gührungöattefte aub allen

Orten, in melchen ber ©eroerber mähtenb
feiner fiaufbaßn alb SlpotffeCer tfjätig gemefen

ift, über bie 3eit feiner ©efchäftigung bajelbft;

4. bie phpfifatbfeitig beglaubigten Seroir*

jeugtüffe, geheftet unb ber i^eitfolge nach

georbnet, nebft einem gnhaltöDerjeid)ni[fc,

aub meldjem bie geitbauer, auf mcldje fiel)

bie einzelnen 3eu9n *TT e beziehen, crftd)tlid) ift;

5.

ein amtlich beglaubigter 'JlachmeiS über bab

*ur Errichtung einer Slpotljefe erforberliche

Vermögen.
Sämmtlidje .^eugniffe fmb in llrfchrift ober in

beglaubigter 3lb|d)tift oorzutegen.

"Der Semerber hat ppid)tmä|ig zu oerfiehern,

ob er bereits eine Slpottjefe befeffen hat. gft bieS

ber galt, fo fmb bie ©riinbe, bie ihn zu ihrer

©eräuperung ueranlafjt haben, foroie ber Sauf*
unb ©erfaufSpreiö genau anzugeben. ©emerber,
bie ihre Äpothefe mit ©eminn oerfauft, ober burd)

eigene Sdjulb jum ©erlauf geuötfjigt mürben,

haben leine 9luS)id)t auf ©crüdfidjtigung.

Gbenfo fönnen and) ©emerber, meldje erft nad)

bem galjre 1886 appro6irt fmb ober pd) burd)

Uebernahme anberroeitiger ©efehäfte ober Stellungen

ihrem ©erufe entfrembet haben, oorauSpdjtlid)

nicht bcriidfichtigt mevben.

©erfönlicfjc ©orfteHungen fmb zmecfloS.

Aachen, ben 29. ganuar 1896.

Der fRegierung3»tßräfibent.

oon fiartmann.

5Rr. 85 Durch Grlap ber Herren OTinifter

für .ftanbet unb ©emerbe unb für ?aubmirtl)ici]aft,

Domänen unb gorften oom 20. bfS. 9Rts. ift ber

SRegienmgSaffcffor griebrid) hierfelbft an Stelle

beS Don hier uerfehten fRcgicrungSrathS feipolbt

Zum ©orppenben
1. beS SchiebSgerichtS ber gnüalibitäts* mtb

SUteröoerfidjenmg für bic Steife 2lad)en

Stabt unb Sanb;
2. ber SdpebSgcrichte ber SRhcinifcbcn lanbmirth*

fchaftlicheit ©crufSgenoifenfchaft in Düffelborf

für bie Steife 3lad)eti Stabt unb Canb;
3. beS (pepgen SchiebSgerichtS für bie bem

tpernt SRinifter für Canbmirthfchaft, Domänen
unb gorften unterpellten ©etriebe, bie für

'[Rechnung beS ©reupifchcn Staates Derroaltct

roerben, fofern biefe ©etriebe ben ©erufS*

gcnoffenfd)aften nidjt unterfteflt fmb,

ernannt morben.

Sladjen, ben 30. ganuar 1896.

Der fRegierungS*©räpbent.

oon £)artmann.

>y Goögle
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9fr. 86 Änftftluffe nn meine Vefanntmacfjung oom 8. gebruar 1892 (3T.*SB1. ©eite 67)
unb uom 4. bis. 2Rtä. ('3.-S8L ©eite 12» bringt id) uadptebenb ein nach ben ßattgebabten Sßeumaljlen

berid)tigteS Verjetdjniß ber tarnen unb SSobnorte bei Vorftpenben, fomie bet Vertrauensmänner unb
bereit ©telloertreter ber fRbeinißfpVkßfälifqen Vaugcioerfi-VerufSgenoffenicbaft, ©eftion YI Slawen,
jur öffentlichen ffenntitiß:

I. Vorftpenbet beb ©eftionSoorßanbed
'Df. ffalff in Wochen.

U. Vertrauensmann. III. ©teduertreter beS Vertrauensmannes.
») J}ür bie ©tabtgemeinben aacben unb Vurtidjeib:

3immermann, Surtfdjdb. 1. ft. ft. SDfemtiefen, aacben.

2. Voul Jacobs, Wodten.
b) ftür bie ©täbte (Sidpoeiier unb ©tolberg unb bie Vuigermeiftereien ©ranb, VitSbatb,

ttorneltmünfiet, ftorft, (ürcffenid) unb Vtalbeim;
albert ftuffett, ©tolberg. 1. ftol). ßeinridj gainjen, ffifcbtoeiler.

2. toub. ftof. ©djnüp, Vreiniger^eibe.

c) f^iir ben übrigen Ifjeil bei CanbfretfeS aadjen

:

‘DKatbiaS Veecf, ^erjogenrati)- Vder ©djäfer, ©Idjenratb.

i) giir ben ffreiS Düren:
ftarl Srepbaupt, Türen. I. 2Büf). ffurtb, ©cplich-

2. $einrid) Dlberp, 2J?orfd)enid).

e) ftür ben ffreis Crlelenj:

ftranj Cambert, JpoljrotÜer. 1. SBilljelm @opcn, (Slmpt.

2, ftol). Vielen, Vaal.
f) gut ben ff reis Cupcu:

$ub. Vanbenetcf), Cupen. $ub. ©d)iffer, SRaeren.

g

)

ftür ben ffreiS ©eilenfircfjen

:

Veter oon ©t. Vitl), ftmtnenborf. 1. ftof. DericpS, ©alenberg.

2. öeon. ffrepS, ®angelt.
h) ftür ben ffreiS £>einSbera:

ftof. ftlorad, Reinsberg. 1. SMorip ftaitfen, SRatbbdnt

2. S^rift. ftcficn, ®aejfeln.

i) ftür ben ffreiS ftülitb:

ff. ©ammetf, Dürboslar. fjeiitr. Dotter, ftülicp.

k) ftür ben ffreiS fflaunebp:

©marb 2b°B/ SKalmebp. ftereutiaS Wargtaff, SHedjt.

l) ftür ben ffreiS ÜHontjoie:

Tb- Straudj, ftmgenbroicb. ?Iru. CngelS, SRontjoie.

m) ftür ben ffreiS ©cfjleibcn:

Slnton Dopm, ^peintbacfj. ftopann ^epcr, 9fetterS§eint,

aacben, ben 31. ftanuar 1896.

Der SRegierungS-Vräfibent.

ftn Vertretung: oon ©temcr.

9fr. 87 Den gemachten SSa^rneljmungen ju* btoburtf) jur öffentlichen ffenntttiß, baß nad) einer

folge tocrben Bei bem SOfußerungS» bejrc. auS* iUHtttieilung beS .JmuptbireftoriuntS beb lanb*

|)ebungS=®ef(f)äfte anträgc auf 3urö (*fte[Iutt9 oon toirtbfcbaftltcben tfkooinjtaWVereinS für bie üRart

ÜUilitärpßi^tigen öfters Damit begriinbet, baß ber Vrattbenburg unb bie Stieberlaußp ju Verlin ber

Vetreffenbe ner^eirat^et fei. ftd) uerroeife habet Veginn beS näcbften ÄurfuS jur «uSbilbung oon

auf §. 32* ber SBefjrorbnung, roonad) burd) bie 8ebrfd)miebemeiftern an ber fiebrfdimtebe ju Cpar»
Ver^eiratbuna eines 9Jii(itärpflid|tigen ein anfprudj lottenburgauf

auf 3uri‘^fteöung oon ber (jtfüClung ber SWilitär* tDfontag ben 4. STOai 1896

bienftpffidjt nidjt begrünbet toerben fann. feßgefept iß.

aacßen, ben 3. g-ebruar 1896. anmelbungen nimmt außer bem ©eneratfefretär.

Der 97egierungS>Vräftbent. fföniglitben CanbeSoecoitomieratb Dr. greiperrn

oon §artmann. oon Canßein ju Verlin N. W. SBerßftraije 9lr. 9
9tr. 88 .ftöfjerem auftrage jufolge bringe id) ber Direftor beS QnftitutS, O6erroßarjt a. D.
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3Jranb p Sharlotttnburg Spreeftrafee 42 entgegen.

AaAen, beit 4. ftebruar 1890.

Der fRegterungS'Vräfibent.

^it Vertretung: Don V rem er.

yer orbttungrit «nb t>tlmuntuirtrf|u«geu
anbrrrr iflel»S*b«i.

«r. 8» Vcneidtnifi
bet oon ber CungenfeuAe betroffenen Sperrgebiete

in DeftetreiA'Unaarn, aus weiAen bie ®infuhr

non SHinbuieh auf ©runb Art. 5 beb Viebl'euAen»

UebereinftmtmenS oom 6. Dejember 1891 forme

gijfer 5 beb SAlufeprutofoüS ju «nterfogen ift.

ÄuSgegeben im Kaiferlidjen ©efunbbeitSamt ju

Verlin, am 22. ftanuar 1896.

A. £rfttrretd).

Vßbmen. VIII. Sperrgebiet:
Die VejirfSbauptmannfAaften Selcan, Vribram,

Smicffom, Stavolinentbat, ©öbmifA'Vrob, &oliti,

Äuttenberg, VenefAau unb SföntgliAc Weinberge,

ferner bie Stabt V^9-
B. Ungarn.

Die Stomitate: Aroa, i'iptd, (Öiptau), Vpitra

(SReutra), Vojfont) («ßrefiburg), SjepeS (3ipS),

Drettcfin (Drcntfdiin), Diuöca (Dburocj).

Vrfanntutadmng.
Xt. 90 DurA Urtbeil bet I. Gioilfammcr

beS Slöntglidien ÖaitbgeriAtS ju Giene oom

7. Januar 1896 ift über bie Abwefenljeit beS

fya&binbevS unb SAenftoirtbeS Johann SAoltett aus
Appelbont ein Reugennerbbr uerorbnet roorben.

»bin, ben 1. gebruar 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
Xt. 91 yerrottal-JtaAriiljtea.
Der Ober « Staatsanwalt, ©ebeime Ober»

^uftijratf) f>amm ift in golge feiner Grnennung
jutn OberreidjSantnalt auS bem VreufjifAen 3ufti$«

bienfte gefAieben.

Der OberlanbeSgeriAtSratl) oon ©roote ift ge»

ftorben.

CeffentliAc Vabuttg.
5Rr. 9£ <SaAen betreffenb bie Anlegung

beS ©runb6ud)$ für bie ©emeinbe SBiirm werben
gu bem auf

Dienftag ben 25. gebruar 1896,

Vormittags 10 Ulfr,

Oor bem unterjeiAneten amtSgerid)te anberaumten
Dermin e oorgelaben bie Grberi unb sHedjtSmiAfotger

beS in SDlitttenborf wohnhaft gewefenen ÜRüHerS unb
©utSpädjterS grang Varbett heuer, beren fftamen

unb Aufenthaltsort unbefannt ftitb, gur SBabrung
ihrer JReAte an bem ju 253ürm gelegenen ©runb»
ftürf glur E SRt. 2658/834.

Sterben feine AnfprüAe geltenb gcmaAt ober

crfAeint im Dermine 97ientanb, fo werben als

digentbümer in baS ©runbbuA eingetragen werben

:

1. SSiütelm Gorail, Kaufmann in VraAelen, 2.

JBitbetm ©anbfAuffmaAer, Aderer in Cinbent.

©etlenfirAen, ben 20. Januar 1896.

ftönigliAeS AmtSgrriAt, Abtlj. II.

VefannltnaAKttg.
Xt, 98 ©emäfj §. 3 beS ©efe^eS oom

12. April 1888 wirb btcrbucA befannt gemaAt,
baff bie Anlegung beS ©runbbuAS für ben
©emetnbebejirf S^ompefA nunmehr auA für
folgenbe Varjette erfolgt ift:

glur J 1311/688.

fjür bie eingetragene ^argette treten bie

©runbbuAgefe^e mit bem 11. Dage naA ber AuS»
gäbe biefes Amtsblattes in Straft

3üUA, ben 30. Januar 1896.

StönigliAeS AmtSgeriAt II.

VefenntmoAKtt«.
Är. 94 3n ©emäjjbeit beS §. 3 beS ®e»

fege« oom 12. April 1888 wirb b'erburA befannt

gemaAt, bajj bie Anlegung beS ©rutrbbuAi für
ben ©emeinbebejitf SJiünfc nunmehr auA für
folgenbe ©runbftüde erfolgt ift:

ftlur C 243/34, G 209/2, H 447/1.

$ür bte eingetragenen ©runbftüde treten bie

©runbbuAgefegc mit bem 11. Dage naA Ausgabe
biefeS Amtsblattes in Straft.

3üliA, ben 80. Januar 1896.

StönigliAeS AmtSgeriAt II.

ÄUfantitwadiuna.
5Rr. 95 Die Anlegung beS ©runbbuAS für

bie ©emeinbe Ctßbtd hat£begonnen.

Reinsberg, ben 28. Januar 1896.

StönigliAeS ÄmtSgeriAt IV.

VefanntmaAung.
Xt. 96 GS wirb befannt gemaAt, bafj bie

Anlegung beS ©runbbuAS für ben Vejirf ber

©emeinbe Düvtntfe im AmtSgeriAtSbejirf Aiben»

hooen begonnen ift.

Albenhooen, ben 29. Januar 1896.

Stönig(id)eS AmtSgeriAt III.

SefattntntaAung.
Är. 97 Die Anlegung beS ©runbbuAS für

bie ©emeinbe Sratibtttberg ift erfolgt.

Düren, ben 30. Januar 1896.

StönigliAeS AmtSgeriAt Ve.

VcfanntmaAmta.
Xt. 98 Die Anlegung beS ©runbbuAS ift

ferner erfolgt für folgenbe ©runbftüde ber Stabt»
gemeinte Stadien:
(5‘lur K 9!r. 2294/0,517; glur L 5Wr. 2950/126,

2951/126, 2010/333, 2330/337, 2539/337;
giutM 97t. 1897/287, 1394/376, 1579/379,

1580/379, 1662/379
; fjlur N 9!r. 2190/46.

Damit iü auA Artifel 6056 AaAen bie Stabt,

VolfSfAuloerwaltung, angelegt.

AaAen, ben 3. Februar 1896.

StönigliAeS AmtSgeriAt, Abth- X.
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2hfamttmad)ung.
9lt. 99 So wirb Ijicrburrf) befamit gemad|t,

|

ba| baö ©runbbud) ferner angelegt ift für rulgenbe

©runbftücfe ber ©emeinbe ÜNaftcratl)

:

glur 1 9tr. 876/308, 909/312, 1163/411, 1164/411,
1167/410 jc. unb 1134/402.

©rfetenj, ben 30. Januar 1896.

ÄöniglicfjeS ?lmt?geritf)t, Stbt&eilung 13.

¥c(amttnia(f|un0.
9tr. 100 Die Anlegung beb @runb6urf)sS für

bie ©emeinbe tft ferner erfolgt für nnd);

benannte?, nidjt anlegungSgflitbtiqes ©runbftürf:

glur 4 9h. 547/1*7.

©tolberg, ben 31. Januar 1896.

Stoniglidje? 9lmtögeridjt II.

Sefamtttnadittttfl.

9tr. 101 Die Anlegung beö ©runbbud)? ift

ferner erfolgt für bie ^Jarjellen ber ©emeinbe

Straft:
glur 9 9h. 19, 20; glur 4 9h. 196/117; glur

5 9tr. 106: glur 12 9lr. 175; glur 2

9h. 348/203, 349/203, 204, 205; glur 5

9h. 147/120, 119, 118,91; glur 6 9h. 180,

285, 230, 275; glur 9 9h. 2, 21, 84, 218,

415; glur 10 9h. 111, 214; glur 11 9h.
51

;
glur 12 9h. 176

;
glur 9 9h. 485/162.

Düren, ben 18. ganuar 1896.

Äöniglid)es 2lmt§gerid)t Ve.

IBefanntmadumg.
9tr. 102 ö? wirb hiermit oefannt gemalt,

baff für bie ©emeinbe xjodifirdjen bie Anlegung

oon ©runbburfmrtiteln erfolgt ift mit Äuimai/mc

folgenber ©runbitücte

:

I. glur 1 9h. 68, 186, 187, 234/188, 189,

190, 191,235/192; glur 2 9h. 24,45—49;
glur 3 9h. 19, 51, 120, 174/145, 175/146,

176/146, 166/147. 165/153, 177/154, 155,

178/156, 157, 182/158, 183/159, 160, 161;
glur 4 9h. 169, 170, 175, 210—216;
glur 5 9h. 198/1, 199/187, 188-195;
glur 6 9h. 82, 219-227; glur 7 91 r.

172—179,
bejüglid) berer ein Antrag gemäfe §. 2 ber ®runb=
budjorbnung oom 5. 9J?ai 1872 nitfjt gefteHt

worben ift:

U. glur 1 9h. 2, 145
;

glur 4 9h. 33, 35,

227/39, 47, 51, 89, 101, 172, 185, 200;

glur 5 9ir. 5, 27, 30, 41, 213/49, 64, 85,

118; glur 6 9h. 115, 144, 148, 152,

239/157,

bie Anlegung beb ©ntnb&udjß ift nunmehr auef)

erfolgt für bie ^arjelle glur 3 9h. 80 ber

©emeinbe Statt}.

Düren, ben 25. ganuar 1896.

Räniglidje« ÜlnttSgeridjt V d.

£ierju ber Deffentlicfjc ängeiger 9tr. 6.

$rn<f Bon 3 - ä 1 1 1 df e n in Slawen.

Digitized by Google



*7

Jliiitsliliitt

ber ftömalidjcii Siegtong jii 5lnd|cin

©tüd 7. Sludgegeben -,u Machen, Tonucrftag bett 13. (febvuar 189«

3nl)nlt Pro llctd|»-We rrüblnttco.

Rr. 108 Tnö 2. ©tiid enthüll unter 9h 2286

:

®erorbnung toegen MbSnbermig ber SBerorbititugj Hont

16. Muguft 1876, betreffenb bie Kautionen ber bei

her OTiiitür* unb ber 3Rarihebertoa(tung nngeflellteii

©eamten. Sont 29. Januar 1866. Unter 9iv.22ü7:

5Befanntmad)iittg, betreffenb bie bent intemotiouolen

llebereinfontmcu über bett ©ifenbalmfrachtoevfehr

beigefttgte fiifte. ®om 19, Januar 1896. Unter

91r. 2288: ®efnnntnmd)ung, betreffenb bie ©infuhr
non 'fjflnnjett unb fonftigen ©egenftünben bc«t

©artenbnued. 33ont 27. Januar 1896.

llrrorPnnngrn mtb Urhntintmndtuntuit
ber yri>wftt?tal öel}örben.

Rr. 104 Ter fiert Oberpräftbeitt bot bcni

SLlorftanbe ber Fathotifdicn STirdicugcmcinbc Wanheim
im fl reife ©ergtjeim bie Grlauhtuß crtfieilt, behufs

Mufbrtnguttg ber Wittel jutn Neubau ber futbolifchen .

ftirdje bafelhft eine .fpaudtoüefte bei ben fn t holtf riiert

Sctoohnern ber Dtbcitiprobinj luKhrenb bed ^ahred 1

1896 burtfj Teputirte aud ber genannten ©emeinbe
abbalten ju taffen.

Wit Mbhaltung ber StoUeftc im biedfeitigeu

©ejtrfe ftnb bie nnchbennnnten fjerfoitcii beauftragt

morbeu: 1. .Jtetnrid) ftamachcr, i'ifav; 2. Mnton
©d)Open, Mcfcrer; 3. ^otob ©djneiber, Mcfcrer;

4. Wicf). ftof. Cühenftrdten, Mcferev ; 3. Mrttolb

kürten, öderer; 6. fJJeter halber, Mcferer; 7.
1

SSilljelm klütfcfj, Mcferer; 8. äofef Waperatf),

©d)reinernteifter; 9. gerbinanb Strand, ohne ©e>

fdjäft ; 10. fpeiiuid) klein, ol)tte föefdjüft; 11.

Johann (Irrnd), ohne ©efdjaft; 12. F^ofef ^rnid),

oi)ne ©efepäft; 13. ißeter gttchtenet, ohne ©efdjäft;

14. go^onn ©roß, ohne @efd)äft; 13. ©ngclbcrt

©ettottö, ofjne ©efd)8ft; 16. Tbontad .^ecp, läge*

löhnet, fömmtlich in Wanheim toohnhaft.

Radien, ben 6. ffebruar 1896.

Ter 9?egieruttgd*'Brfiftbent.

oon $artmaun.
Rr. 105 Gittern oon bem jeitigen tHeftor ber

königlichen Unioerfität jtt ©reifdmalb geäußerten

fflunfehe entfprechcnb mache ich ouf bad Gricheinen

bed SBorlefungd * Ceneichniffed ber genannten

Unioerfität für bad ©ouimerhalbjahr 1896 mit

bent fflentcrfcit aufuterffam, bgß bad 33crjci<hniß

auf SBunfd) ben einjelncn ^ntdreffenten oon ber

UiiiOerfttütd*San,ilci in ©reifdmalb foftenlod gu*

gefanbt toirb.

Rachen, ben 10. ftebrunv 1896.

Ter fRegicrungd^räfibent.

Oon .^n r tut nun.

Rr. 100 Ter .{icrr OberprSfibent hat burd)

©rlpß uoiii 3, bd. Wtd. ben Fomtniffarifdien

SBiivgermetffer ftabnenfehreiber ;jü ©bereu jutn

©tanbcdbeaiiiten bed bie l'anbbürgcrmeifterei

©bereit ttmfnffcnben ©tatibedanttdbejirfd auf

SBiberruf ernannt.

Sachen, ben 10. ftebrnnr 1896.

Ter 'Jlcgicruttgd 'präfibettt.

oon fiartmaittt.

Rr. 107 gut Mudführung be* CachdfiidH'vei

'IVrtraged ald kommiffnr ber Canbeduermaitung

oott Gltaß«Cot[)ringett ift an ©teile bed oon Weh
nach Qolmar oerfeßten SBafferbnuinfpcftord ©ihtnibt

ber Mnitdnachfolger bedfelbeit, aBafferbnutnfpeftor

Naurath Toell in ÜMe|, b.iletlt morbeu.

Madjcn, bett 10. ffebruav 1896.

Ter 3?egieruugd* s}}räfibent.

oon .Jfartmnnit.

Rt. 108 9Rit Mbhattuug ber ©audtollettc jutn

31eflett bed 9ieu6aucd ber eoaugcltufiyit Slirdje ju

Mttenfirchen (Slretd Mttenfirdjcti) fittb außer bat

in meinet $efnnntmnd)ung uottt 10. o ÜRtd.

(Mnitdbl. ©tilcf 3 ©eite 9) genannten ferfotten

noch SBiefenbatier ©hrtftinti ©chitntadjcr in

4>elntenjen unb ber Mcferer 55M(heltn ©attbhöfett

in Äcttett häufen beauftragt toorben.

Mad)eit, bett 6. ffebrimr 1896. *

Ter jRcgicrungd-'fkäfibcttt.

^tt SBcrtretuitg: pon 93 re nt er.

Rr. 100 Tent Cehrer Söenjaniin ©choeutaun

ift und» Maßgabe ber ^nftriiftion bed Slöniglidjett

©tnatdtnittiflenuind oont 31. Tejember 1839 bie

©rlnubniß jur Ueitung ber jübiföhett 'Priuntfchulc

ju Gfdjtoeiler crtheilt toorben.

Machen, ben 6. Februar 1896.

königliche flfegterung,

Mbtheiluitg für Stircheit- unb ©chttlroefeii.

oon Srettter.
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Nr. 110 Nadjmeifung bcr Durd)jd|mU8»3Jlarft* unb üabeupreife für Naturalien unb anbere

Namen

bet

(Stabt.

SBeijen SRoagen

gut mittel gering gut mittel gering

I. 3JJ a r E t

I. A.

©erfte

gut
, , r |

mittel
II

genug

(£8 foften je 100 SHlogratntn

3». ©f. « ©f. 3». ©f. 3R. ©f. 3Jt. ©f- 3». ©f 3». ©f. II
3)1. ©f. 3« ©f

’) 16 15 15 15 — 13 80
1
12 80 — — 18 — - - 12

iäadjen . . . 14 95 14 65 — — 12 50 12 25 -
Düren . . . 14 60 14 — — — 11 75 10 75 — — 14 75 13

__
75 — —

©rfelenj . . 15 13 14 63 13 63 11 10 10 90

©fdjweiler . . 15 50 13

©upen . . . 16 — 15 50 15 — 14 — I 13 75 13 50 13 50 13 — 12 50

Sültd) . . . 15 25 14 50 14 — 12 48 12 — 11 50 — — — — — —
SHontjoie . .

- -
©t. «itlj . . 15 50 — — — — 14 — 13 —

I-
— 13 — — — — —

Durd)fcf)nitt 15 26 — — — — 12 69 |
— — — — 13 75 —

-i
- -r

I. SWarf t*ißretfe:

I. B. Uebrige SWarfttoaaren.

©renn*
bolj

(rot) ju.

gerietet)

®« foften ®» foftet

®» foften

DTOT. ir
uo shio

p: ©f.?.Sf, 3». ©f.( 3J1.

(£» foftet ]e

©f. II». ©f.

ein fti

». ©f.

oararnm

*f.| ». ©i
|
». ©f. ». ©f. ». ». ©f.

5 50 2 80 5 25 125 . 1 70 1 20 1 70 1 60 1

1

45 l 50 2 22 6 30 __
5

3
73

10 2 64
6

5
61

55 _

1 40 1 20 1 40 1 30 i 30 1 40 1 91 5 98 _ _
s

3
31

IG
6

4
88

80 120 1 33 1 13 1 40 1 40 i 30 1 50 2 30 6 __ __ . . .

.

.

s 33 6 04

1 55 1 30 1 45 1 40 i — 1 50 2 07 5 74 — — — —
5 4 8 130 1 50 1 40 1 30 1 70 i 60 1 30 2 30 6
6

3
36

40 1 50
8

4
40

50 _ . 70 40 1 50 1 40 i 50 1 60 2 40 5 40 _ _
3

4
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3

4

*

78

50 H :

80

30

1

1

60

20

,

1

60

30

1

1

45

30

i

i

55

50

1

1

60

50

2

2

30

10

6

5 —
— — — —

4 03 2 79

1

ö| 43 120:
i

l 54 1 30

1

446

1

. 44(| <i 46

1

1 49 2(20 & 80 — — - —
91 n inert una I. 2)te »arftpreife für ffltijen, Äoggen, Weifte, ©afer, §eu unb Strob iinb bei ®rfelenj blejenigen

be* Warftorte» 9t>u& im SReaientngcbeiirt $üffelborf.
Vtiunerfnng II. ‘Die ©ergütimj für bie an Iruppen De rabreidjle ifourage erfolgt geaiÜB Vlrt. II. S. ö be» (Helene*

oo in 21. fluni 1887 cR.>(8.=©l. 3 . 245 ) mit einem !äuffd)l(ige non fünf oom öunbert nactj bem Eunbictjimt bet bödjite n
Xageapreife be» Jfalcnbennonat», toeldjer ber Sieferuna oorauSgegangen ift. ©ei SeftfteHung bc« lurdjfdjnlttJpceife» werben
bie ©rtife btt fcauptmarftorte» betienlgen Sieferungloerbanbe» ju (fitunbe gelegt, »u weitem bie beteiligte (üemeinbe gebärt.

Digitized by Google



2»

Pebenäbebürfniffe in bcn ©tfibten beS fRegicrungdbeäirfb ?lmijcii für bcn OToncit Januar 1896.

greife:
©etretbe

#oftv Heben’ dtlciq bet ju TOnrft $ ii 1 f e u f v ii d) t e.

gut mittel ßcvitifl

gebrachten 1

ffiei- 9?og*

jett gen

Uteugen an:

©erfte .fpnfcv

üuaj*

meinen
**[*"

;
Sofjncu

'

[Ä1 («Ml
Stufen

«B»

Kartoffeln

(£8 foftei je 100 Kilogramm 91ad)©eu)ict)tömengeii uou ©B lüften je 100 Kilogramm
'Di. Vf. 3». Vf. Vi. Vf. 100 Kilogramm VI. Vf- VI. Vf- VI. Vf. VI. Vf. VI. Vf-

14 13 - -1 - 1-
12 30 12 05 _ , 18 24 75

1
40 7

12

11

22

50 11
_ 24 28 47 6 08

1»

11

OH

54 . ___ _ 28 32 44 5
12

12
22

50 — — — — — — — * 50 26 50 — — 6 60

12 75 12 50 12 — - 22 25 35 _ 6 _
18

12
»9

35 12 11 50 29 31 42 50 8 50
lt 9?

8 25

11 50 10 50 20 5

12 06
|

- _ — — - — — 24 69 28 25 41 70 6 55

I. B. Uebrige fPfarftuiaarcit.

II. Cnben»^reife in ben lebten Sagen be$ Dioitat^ Januar 1896;

fDJeljl jur
Speifebeveitnng

au8:

äöeijen füoggcit

© e r ft c n
!Budu

n>ci,fen=

gni?e

n O
Ä*.w :3

3.M
•V>ivie

iHeie

(,>ua)

mittlerer

Kaffee
©peifc»

falj

«

z 2 &
5 S-E

ft

1 1S M
•e

©
©raupen ©viijtc

©u'a !taa»a gelb

(llttttel) (in e,traun-

rob

(J8 foftei je 1 fl logvaittnt

VI. Vf. vt. Vf VI. Vf. SB. Vf. Vi. Vf. VI. Bf. Vi Vf. VI. Vf. VI. Vf. II
Vi. 1»f- Vi. Vf. ist vfivi. Vf

— 25 — 23 — 28 ,

—

40 — 38 — 50 40 — 45 2 58 3 80 20 1 GO — —
— 25 — 24 — 30 — 48 34 5(i 58 — 45 2 75 3 5U — 20 1 40 — —
— 26 — 20 — 50 — 50 32 50 — 60 — 40 2 70 3 20 — 20 1 20 — —
— 26 — 24 — 40 — 48 — — — 54 — 50 — 44 2 75 3 40 — 20 1 55 — —
— 30 — 31 - 45 — — — — 60 60 — 60 2 50 3 40 — 20 1 60 —
— 25 — 28 42 — 40 — — — 60 50 — 40 2 70 3 30 — 20 i ;eo — 15

— 35 —

I

29 48 _ 56 — 42 — 64 — — 53 3 05 3 65 — 24 1 |60 ——
— 24 — 19 30 - 26 — 40 — — 50 2 60 3 60 20 1 30 — —

— 27 — 25 — 39 -1 47 — 34 54 53 — 47 2 70 3 48 21 1 48 — 15

Die al« bö^ftf Iaae»preife be8 Vioiiatti .fattuar 1896 für yafer, rjeti »itb Stroh feftflefteUten ’ötträge — elnfcblieblleh be*

auffdjlaa* non fünf dom Ipunbert — finb bei ben einzelnen \iauptmarftorten an beittffenbet Stelle in Meinen fahlen unter

ber Minie trftcfnlicb gemacht.

*) Die bei Stachen über bet ßinie ftebeuben „'fahlen bezeichnen bie ißreijc für b.« in ben :panbei getomatene (betreibe

autlänbifchen Urfprungs.

Sachen, ben 6. JJebruar 1896. Der lHegierung««'4iräftbent. 3« Vertretung: non V reutet.
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Sffamttmadjuna.
9Jr. 111 ^ii ffolge bc» ftarfen fttibrange»

uon ©enterberinnen au» bem Scgicvnng»bejirf

Diiffelborf jur ^)anbar6eit»le()reiinncn=^ßriifuug

hoben mir uon biefem Qahre ab außer ber bereit»

hier beftehenben Kommiffton jur Prüfung uon
ftanbarbeitölehreriunrn nod) eine fo(d)e bei ber

Öuifcnfdjule in Düffelborf eingerichtet.

Der Dermin für bie im Jjjahre 1896 abjuhal-

tenbe Prüfung ift auf beti 15. utib 16. ^ult feft»

gefegt mürben.

^m Ucbrigen uermeifen mir auf bic unter' bcm
31. Oftober o. 3». erlaffcnc ©rfnnntntadiung,

betreffenb bie Prüfungen ber.fßanbarijeit»(cbrerinnen.

(Soblenj, ben 1. {Jebrnar 1896.

Stöniglidje» 'J.lrooiuaial’iScbnlfollcgium.

Jöcnffcl.
JüerarbHunjtrii unb örltanutmadjuiigm

trüberer getförben.
Sefantttinadiung.

Sr. 112 Durd) ©efd)luß be» Königlichen

fanbgcridjt», I. Eioilfnmmcr hier uom 1. gebruar
1896, ift ber Königliche Sotar ©d)ult ju Dholcp
jum cinftroeiligen pernio hver ber llrfunbeti bc»

uom 1. fyebruar 1896 ab nad) flachen oerfefcten

Sotar» ©erhaiß jn Cebad) ernannt mürben.

©aarbiiicfcn, ben 4. gebruar 1896.

Der Erfte ©taat»onmolt.

91 v. 112 fpevfetial-^adtrit^tett.
Der Sitar ffüffenid) ju Stovfen ift am 15.Januar

b». ft». jum Sfarrer in CeuberSborf ernannt
mürben.

Defiiiitiu angcftetlt ift ber feitljer prouiforifd)

fungirenbe Öehrer:

Ehriftiau ©ieberß 6ei bei fatholifdjen Solfö»

ftf)ule ju ©ürncuoiUe, ftrei» ‘•Dlnlniebt).

91r. 114 ©efanntmctchMMfl,
betreffenb

’rtuefdjfufjfvifteit tm «a«tbflertd|t»t»nirf
Stachen.

Die jur Slnmelbung uon Sänfpriichen behuf» Ein-
tragung in ba» ©runbbud) oorgefchricbcne fed|8*

monatige ?lii»id)lußfrtft für

I. bie ©emeinben

©o»lar
©irbelärath

©orn
Kalterherberg

SBalheim

be» 3fmt»geri(ht»bejirf»

Jülich

Düren
©t. ©itf)

URontjoie

9Tad)en

II. bie in bem ?lmt»gerid)t»6ejirfe Hainen
belegenen ©ergroerfc:

Äöalhetmcrwalb nnb Ottilie,

hat begonnen am 15. ©eptetnber 1895 nnb enbigt

am 15. 9Härj 1896.
Die bejüglidjen ©eftitnittimgcn be» ©cfcjfe» uom

12. äpril 1886 lauten:

§. 48. Die nicht bereit» uon bem ?lmt8gerid)te

ootgelabencn fJerfonen, meldie oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbftiicfc ba» Eigenthum jufteljc, ioroic

biejenigen ^erfüllen, melche oermcinen, baß ihnen

an bem ©runbftücf ein bie ©erfftgung über ba»

felbe bcfd)ränfcnbc» Seiht ober eine .grtjpotfjcf ober

irgenb ein aitberc» ber Eintragung in ba» ©runb-

bud) bebiirfenbe» Secßt juftclje, hoben ihre 55nfprü(he

uor Ablauf einer Ütu»fci)(iißfrift uon fedj» Sionateii

bei bem Slmt»gerid)t unter beftimmter fatofter-

mäßiger ©ejeidptung be» ©runbftüd» anjttmelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber geit uom Sc
ginn ber in §. 48 bejeidjneten jjrift bi» ju bem

§nfrafttrcten ber cingeflifjrten ©efeßc ba» Eigen-

thum ober ein anbere» in ba» ©mnbbud) einju»

tragenbe» Sed)t crmorbcu hüben, rnüffen baäfelbc,

fad» bic <Kttmclbung nicht bereit» friiljer erfolgt ift,

uor bem Qnfrnfttrctcn ber cingefüßrten ©efefjc

anmclbcn.

§. 51. Son ber Serpftid)tung jur ttitmelbung

finb biejenigen ©eredjtigtcn frei, roelchc ber Eigeti-

thiimer in ©emäßheit be» §. 44 Sr. 4 uor Slblauf

ber 9lu»fd)lußfri!t (§§. 48, 50) bem 'Jlmtägeridjte

angemelbet hat.

§. 53. SJer bie ihm oblieaenbe Slitmclbung

unterläßt, erleibct ben Sccf)t»nad)theil, baß er fein

Scdjt gegen einen Dritten, meldjcr im rc blichen

©loubeu an bie Sidhtigfeit bc» ©runbbuih» ba»

©runbftücf ober ein Seiht an bemfelben erworben

hat, nicht acltenb machen fann, unb baß er fein

SorjugSrcipt gegenüber benjenigen, beim Sedjtc

früher al» ba» icinige angemelbet unb bemnäcßft

eingetragen ftnb, ueriiert.

§ft bie SBiberruflidjfeit eine» Eigenthuiudiibcr-

gange» nicht angemelbet roorben, io ßnbeit bic

Sorfdjriften be» erften ?lbfafce» nad) Sfaßgabc ber

©eftimmungen be» §. 7 änmenbung.
§. 7. Da» Seiht, einen Eigentbumdübergang

rückgängig ju machen, mirft, fofent bie Sßibcr-

rufltthfeit be» liebergange» nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, mclcher ein

Seiht an bcm ©runbftücf gegen Entgelt ermorben

hat, nur bann, wenn jur geit bieie» Erwerbe»
ber ffall ber Siirfgängigmaibung bereit» eiugetreten

unb biefe» bem Dritten befanut mar.

3n flnfehung einer traft ©efefce» eiutretenben

SBieberaufhebuttg eine» Eigentbum»übergange»
ßuben bie ©eftimmungen be» erften Slbfaße» ent-

fpre^enbe Slnmenbnng.

Die Königlichen Sintt»gctid)te,

Slbtheilungen für ©runbbudjfadjen.
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9tr. 115 X>ie Anlegung beb ©runbbitd)b ift

weiter erfolgt für nnd)bejeict)tiete ©ruubftitcfc ber

©emeinbe töurtfdn'it»

:

a) Mur 1 9fr. 1597/110 (Xf/cil ber früheren

fiorjeUe Dir. 794/1 10), 91 r. 759/1
1

;

b) bie bent Xitel „öffentliche 28ege unb ©ewäffer"
entnommenen biefjer md)t fataftrirter ^arjellcn

:

ftlur 1 91r. 1534/0,4, 1535/0,4, 1531»,0,143,
1537/0,143, 1538/0,143, 1539/0,142,

1540/0,142, 1571/0,5, 1574/0/», 1575/0/»,

1577/0/», 1578/0/».

Slndjen, ben 3. Februar 1896.

Stiuiiglicheb SllmtSgcricht VH.
^efanntmadmng.

91r. 116 2)ie Anlegung beb ©runbbitchb ber

©einein be ©ran© ifi itad)träglidj erfolgt für bie

^arjeflen

:

glur 6 9fr. 679/173, 682/174, 685/208,688/208«,
691/207, 694/206, 697/205, 699/204, 704/203,

705/209, 706/212, 707/214, 676/172.

Stadien, ben 8. gebruar 1896.

Königlidieb Sltntbgericht, 91 btt/. VIII.

Vefanntmactimtg.
Wt. 117 <£b wirb befannt gemacht, baft bie

Anlegung beb ©runbhudjb in ber ©emeinbe
3nöett weiterhin erfolgt ift für bie ^arjelle

giur 4 9h\ 2638/357 nnb 2641/357.

SÜbeuhouen, ben 8. g/ebruar 1896.

ftöttiglidieä Slmtbgeridjt II.

%trfanntttta<t)ung.

9tr. 118 Xie Slnlegnng beb ©runbbuchb ift

weiter erfolgt fiir folgenbc, hibt/er onbgefd)(offene

'fjarjcllen

:

1. ©emeinbe $iUrnebcrg

:

giur 6 9fr. 691, 1 (jefct 1602/1, 1603/1), 35,79,

147, 155/2, 379, 386/1, 530, 1437/567, 582,

615, 1438/635, 744, 770, 774, 1321/792,

815, 1113/816, 819/1, 858, 1512/104.

2. ©emeinbe 29*11*:

ftlur 5 9fr. 348, 4.33, 440, 476, 796/343, 860/375,

850/463, 374, 392, 971/377.

3. ©emeinbe ftird)l|ot>rtt

:

ftlur 1 9fr. 411, 223/2 (jeftt 1747/2, 1748/2.

$>etnd6erg, ben 8. gebuior 1896.

Königliches 9lmtbgcrid)t IV.

2I(tanntmad)img.
9fr. 119 ®ic Anlegung beb ©runbhudjb ift

ferner erfolgt für bie folgenben ^nrjcllen ber

©emeinbe
9fieberfrüd|ten

:

f^lur 7 9fr. 1353/116 unb 1354/116 (früher

1277/116); ftlur 7 92r. 1278/116; ftlur 11

9fr. 690.

28egherg, ben 4. Februar 1896.

Königliches Slmtbgericht U.

Scfanntmadiuttfl.
9fr. 180 Stuf ©runb beb §. 3 beb ©efebeb

twm 12. Slpril 1888 über bab ©runbbud)We|en
unb bie 3lDan fl3i>oflftre<fung '» bab uitbemeglid/e

Vermögen im ©cltungbbcreid) bebfRheinifdjcn 9fcd)tb

(©efeh« Sammlung Seite 52) wirb bietbuvrt)

befannt gemacht, baf? bie Slnlegnng beb ©runbbuchb

für bie ©emeinbe Ctoifat einuhlieglid) ber in §. 2

ber ©runbbudjorbnuug uom 5. 9Jfai 1872 bejeid)

neten /ßarjetlen erfolgt ift mit Slubuahtne folgenber

©runbftiicfe

:

flfliir 1 9fr. 204/2 je., 227/29 ; Mur 2 9fr. 274/6

32, 157/40, 284/46 jc., 285/46 ,>c., 292/51 jc.,

330/110 ,'C., 125, 127, 303/74 ;c., 309/76 je.;

giur 3 9fr. 573/57.

9<on ben in §. 2 ber ©runbbucborbniing er»

wähnten ©runbftiicfeu ift bie Vlnlegung beb ©runb»
biuho nicht erfolgt, bezüglich

:

ftlur 1 9fr. 1960,47, 197/0,47, 195,0,47—48;
ftlur 3 9fr. 550/263; ftlut 4 9fr. 33, 36/1,

36/2, 66, 75, 181 unb 190.

tDfalmebtj, ben 5. gebraut 1896.

Königliches Slmtbgcridjt II.

fpierju ber Ceffentliehe änjeiger 9fr. 7.

Iruef eon 3. Sie roten in Stadien.
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bcr ftöttiglid)cn fHegtertutg j« 'llncRcn.

Stücf 8 . Slußgegeben ju Slawen, Donnerftag ben 20. gebruor 1890

Inhalt be« ptlch*-©*ftljblatte«. neten Stlinifen unb öffentlichen Slnftalten alß auß»

9tr. 121 Daß 3. ©tiicf enthält unter 9lr. 2289

:

Pefanntmachung, bctreffenb Äenberungen ber Sin«

läge B jur Perlel)rß*Orbnung für bie ffiifenbalfnen

DeutfchlanbB. Pom 9. gcbruar 1896.

Ilerarbnungrn unb iBekanntmadjungen
ber Irntral-$rh<>rbrn.

Pr. 122 prnfmigeCrbnung
behufß

(friati0un0 ber «Befähigung jur Pttftcllung
alb pbhjifu*.

§. 1. ßur ^h^ftPatepriifung werben nur Slerjte

jugelaffen, welche

a) bie mebijinifche Doftorwürbe bei ber inebi»

jinifdjen p-afultät einer beutfchen Unioerfität

nach oierjäfjrigcm mebijinifdicm ©tubiunt auf
©runb einer befoitberen, oon ber ärjtlichen

getrennten münblichen Prüfung unb einer

gebrucften Differtation erworben,
b) nach bem 3*u9niß beß betreffenben gach=

lehre« an einet beutfchen Unioerfität eine

Porlefung über gerichtliche ÜWebijin befucht,

c) eine außreichenbe uitjcfjcotrifdie Porbilbung
erworben hoben.

Cef}tere wirb alb nachgewiefen erachtet burch baß

eugniß beß ärjtlichen Öeiterß einer pftjchiatrifchen

linif an einer beutfchen Unioerfität borüber, baff

ber Äanbcbat währcnb feiner ©tubienjeit minbeftenß

ein fpalbjahr biefe ftlinif alb praltifant mit Gh>
folg befucht hot.

ioiefem 3eugniffe wirb gleid) geachtet bie Pe«
fcheiniaung beb ärjtlichen üeiterö einer pftuhiatri*

fchen sclinif an einer beutfchen Unioerfität ober

einer öffentlichen, nicht außfcbliefjlid) für Unheilbare

beftimmten Slnftalt für ©eifteßfranfe, welche min*
beftenß 150 Pettcn unb einen jährlichen 3 l|9ong
oon minbeftenß 150 Slranfett l)°t, wonach ber

ftanbcbat alß approbirter Sirjt minbeftenß brei

ilUcmnte bterburcf) regelmäßig an ber Unterfuchuna

unb Peljanblung ber ftranfen mit (Erfolg fid)

betheiligt hot.

Qn befonbereti fallen fönneit auch 3cil 9n 'ffe

unb 58efReinigungen »on anbeteu Stnftalten für

©eijteßfranle alß ben im oorigeu ilbjage bejeich«

reichenb ange|elieti werben.

§. 2. Die 3“loffung erfolgt jwei 3ahre nad)

ber Slpprobation alß Slrjt, wenn bie ärjtliche

Prüfung „gut" ober „fet)r gut" bejianben i|t, in

ben übrigen fällen na cf) bret fahren.

§. 3. Daß ©efuef) um Rulajfung jur Prüfung
ift an ben betreffenben tHegierungß=präfibenten

(PoIijei*Prärtbenten in Perlin) ju richten, welcher

barüber an ben ÜJiinifter bcr ÜJfebijtnaUSlngelegen«

heiten berichtet. Pon leljterem wirb bie 3utoffung
an ben Sanbibateu oerfügt.

§. 4. Dem 3uiaffungßgefucbe finb, außer ben

im §. 1 gefovberten PaRweifen, beijufügeit:

bie Slpprobation als Slrjt,

ein ßcbenßlauf,

ein Slbbrmf beß Dottorbiplomß unb ber

ftnaugural«Dijfertation.

§. 5. Die Prüfung wirb oor ber SBiffenfchaft*

liehen Deputation für baß ÜRebijinalwefen abgelegt

unb jerfäHt in

1. ben fdjriftlichen,

2. ben praliifchen,

3. ben münblichen Prüfungß»9lbfchnitt.

§.6. Pehufß ber fd)ri ftlidjen Prüfung
hat ber Sanbibat jwei wiffenfchaftliche Hußarbei*
tungen ju liefern, ju welchen bie Aufgaben auß
bem ©ebicte bcr gerichtlichen fDlebijin unb ber

öffentlichen ©efunbheitßpflege ober ftatt ber festeren

aus bem ©ebicte ber pjpchiatrie ju entnehmen ftnb.

Pei ber gerichtßärjtlichen Slufgabe ift jebcßmal

jugleid) bie ^Bearbeitung eines fingirten forenfifchen

fyalleß, ber ftd) auf ben ©egenftanb ber Slufgabe

bejieht, mit oollftänbigem Obbuftionß«protofoli unb
legalem Obbuftionßbericht ju ocrlangeti.

§. 7. Die Slußarbeitungen finb fpäteftenß feefjö

iDlonnte nach (Empfang ber 31 ufgaben bem ÜWinifter

ber f0iebijinal*3tngelegenheiten mit bcr Perfidjerung

beß Stanbibaten cinjureiRen, baß er fte, abgefehen

oon ben babei benufctcu Itterarifchen $ülfßmitteln,

ohne anberweitige frembe .f)ülfe angefertigt hohe.

Die Slußarbeitungen müffen fauber unb leferlich

gefRrieben, auch geheftet unb mit ©eitcnjoljlen

oerfehen fein unb eine ootlftänbige Angabe ber

benufcten ^ülfßmittel, welche auch im Dejte regel«
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recht an ben betreffenben ©teilen $u cttiren fttib,

enthalten.

§. 8. 3iad) 2lb(auf bev fecbdmouatlicben grift

werben bie Arbeiten nidjt mehr jur Genfur äuge«

nommen, ed fei beim, bafj befonberd befdjeinigte

©rünbe jur einer Slueuafynie oorliegen ober baß

auf 6efonberen SButrag bed betrcffenben SRegierungd»

'fkäjibenteit (Volijei*Vräftbenten in Berlin) eine

Stacbfrift bewilligt toorben ift.

28er bie |etf)ßmonatlid)e fjrift 60510. bie bewilligte

SRadjfrift nicht inue^filt, barf friibcftend ein 3°br

nad) Slblauf berielben ftcb neue Aufgaben erbitten.

§. 9 . Die ^robearbeiten locrben ber ©iffen*

fdjaftlicben Deputation für bad SRebijinalwefen

jur Beurteilung oorgeiegt unb non berfelben mit

einer motiüirten Genfur bem SRinifter ber SRebi*

jinnl*2lnge[egenbeiteii jurücfgereicbt.

§. 10. ©enilgen bie Arbeiten ben Änforberun»
gen, fo roirb ber Slanbibat ju ben übrigen ^rüfungb«
VI bfcbnitten jugclaffen.

©irb eine ber Arbeiten „ungenügenb" ober

„fcblcdjt" befunben, fo ift bie ganje Prüfung ju

wiederholen unb bem SEanbibaten je nad) bem
Sludfall ber Genfur eine grift non 8 SRonaten bid

ju 2 fahren ju Hellen, um ftd) nad) Ablauf ber*

leiben neue Slufaabeti ju erbitten.

©ine jweitc ©ieberbolung ift ni<f)t geftattet.

§.11. 3ur praftifdjen unb mün blichen
Prüfung tarnt ber Sfanbibat einen ihm mit IRücf*

jid)t au) bie Slbfömmlid)feit aud feiner ärjtlid)cn

ffkayid paffenb etfcfjeinenben Dermin ftd) erbitten.

§n ber Siegel müffen bie ^Jrüfungdabftbnitte

fpäteftend fcd)d SRonate nad) ÜRittljcilung bed

Säudfalld ber fdjriftlicben Prüfung abgelegt werben.

Die praftifrfje unb mün bliche Prüfung wirb in

bem ©baritö-tranfenbaufe ju Berlin oor baju

beftimmten SIRttgliebern ber 2Siffenfrf)aftlid)en De*
putation inöglidift an jwei auf einanber folgenben

Jagen abgehalten.

SBäbrenb ber geit Bom 1®* Äugujt bid 15 .

Cftober finben feine Prüfungen ftatt.

§. 12. Qn ber praftifeben Prüfung bat ber

ftnnbibat:

1 . a) oor einem ÜRitgliebe ber SBiffenfcbaftlicben

Deputation ben 3uftQn® e*ne® Verlebten

ju unterfudjen unb aldbann über ben

Befund einen begrünbeten Bericht mit

Serücfficbtigung ber hierfür geltenben

Seftimmungen unter Sflaufur im Seifein

bed ©yaminatord abjufaifen,

b) oor einem ^Jfpdjiater, weither SRitglieb ber

SBiffenfcbaftlicben Deputation ift, an einem

ober jwei ©eiftedfranfen feine {Jäfjigfeit

jur Unterfudjung fraufbafter ©emütljd*

juftänbe barjutbutt unb über einen biefer

fyäde eine gutachtliche Sleujjerung ju einem

non bem ©yaminator ju Beftlmmenben
3wecfe unter Slaufur febriftlid) ju erflatten.

fjür jebe ber beiben fdjriftlicben Slau«
fur*2(rbciteu ift eine fjrift oon 1 ©tunbe
inne ju halten.

2. ©obonn hat er:

a) ein ihm oorgelegted frifdjed Ceicbenobjeft

jur mifroffopifeben Unterfuebung ju prä*

pariren, mit bem SJlifroffop genau ju

uuterfueben unb bem ©yaminator münb*
lid) ju bemonjtriren

;

b) an einer Ceidje eine ihm aufgegebene

Obbuftion ju oerridjten unb ben Befunb
neb[t oorläufigem ©utaebten oorfd)riftd*

mäßig ju fßrotofoQ 8U biftiren.

§. 13 . Die miinblid)e Prüfung wirb gleicbjeitig

mit bem im §. 12 SRr. 2 a unb b erwähnten

Jbeile ber praftifeben Prüfung oon uier ÜJiit*

gliebent ber SBiffeufdjaftlidjen Deputation, wonon
cined ber ‘^ifydjtater ift, abgehalten, ©d ift hierbei

in ber ©taatdarjneifunbe, £>ogiene unb gerichtlichen

Blbcbiatrie ju prüfen. Die Prüfung in ber gerecht*

lieben ^fpehiotrie faitn and) unmittelbar im 3ltt»

fd)iuffe an bie praftifebe Prüfung, fornit getrennt

oon ben anberen Jbeiten ber milnblieben fjlrüfung,

aber in SXnwefenbeit bed Ueiterd ber leiteten

oorgenommen werben.

§ 14 . lieber beibe Prüfungen ift ein Vrotofoll

aufjunebuten, wcldjed bie ©egenftänbe ber Prüfung,
bad Urtiieil ber ©yaminatoren über bad ©rgebniß
eined jeben Jbeild beiber Prüfungen uttb bie

©djlufj*Genfur über bad ©efammt=©rgebniß ber

Prüfung entljalteu muß.
§. 15 . ^m Qfall eined ungenügenbeit ffirgeb»

niffed einer ber beiben SSbtljeilungen (§. 12 9h. 1

unb 2) ber praftifd)en, ober ber mündlichen ^rü=

fung, ober aller jugleid) ift entweber eine jebe für

ftd) ober ed finb alle jufammen je nad) ber Genfur
nad) 3 bid 6 SRouaten ju wieberholen.

©ine »weite Üöieberholung ber febon ein SKal

nicht beftanbenen fJrüfungdabjcbnitte ift nicht

geftattet.

§ 16 . ©d tommen bei ber BbPiifatd^rüfung
bie Genfuren:

fehr gut,

genügenb,

ungenügenb unb fcbled)t

in Slnwenbung.

Stuf ©runb ber brei erften wirb oon bem 3Ri*
nifter ber 2Rebijinal*2lngelegenbeiten bad 3eu9n^&
ber Befähigung jur Verwaltung einer Vhhiifatd*

fteHe ertheilt.

§. 17 . Stuf biejenigen Sfanbibaten, welche beim

©rlaß biefer Vrüfuitgd*Orbnung ftdh im lebten

ober oorle§ten Halbjahre ihred mebijinifeben ©tu*
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bium-? befanben ober bereits olS Aerjte apprubirt

roarcti, jtnbct bic Bcflimmung im §. 1 b feine

Anmenbung.
§. 18. Dicfe BrfifuiigS*Orbuung tritt aui 1.

Oftober 18% in straft.

$Rit biefem ßeitpunfie treten baS Prüfung*«
{Reglement oont 10. 9Rai 1875, futote bie Etrfular*

Verfügung Dom 4. ÜRärj 1880, betreffenb bie 91b*

änberung ber §§. 1 nnb 2 biefcS {Reglements,

anher Straft.

{Berlin, ben 24. Januar 18%.
Der 'Uiiniftcr bev geiftlicpen,

Unterrichts» unb 2Rcbuina(»Aitge(egenpciten.

Boffe.
Br. 1*23 Brtamtttnacputig,

nieacn AuSrcidjttng ber 3inSicpeiitc tHetpe II ju beit

Schul boerfepreibunoen ber Btcufsifcpen foitfolibtrten

3>/s */0igen Staatsanleihe non 188G.

Die 3in8jd)cinc {Reihe II 5Rr. 1 biS 20 tu

ben Scpulboerfcpretbungen ber Btcujjifcpen fottjoli*

birten 3V*0/oigen Staatsanleihe oon 1886 über

bie 3infen für bie 3eit 1,01,1 *• April 18% bis

31. 9Rärj 1906 ne6|"t ben Amoeifuitgcu jur 916*

hebung ber folgcnbcn iHcilje merben oom 2. 9Rärj
1896 ab uoit ber Stontrolle ber Staats*
papicre hierfelbft, Oranicuftrafic 92/94, unten linfS,

93ormittagS oon 9 6iS I Upr, mit 9luSnahme ber

Sonn* unb Jefttage unb bei leptcn brei CkfcpäftS*

tage jcbeS ÜRonatS, auSgercidjt merben.

Die ^inäfepeine tonnen bei ber Stontrolle fclbft

in Empfang genommen ober bnrd) bie {RegieruitgS*

t
auptfaffen, foroic in granffurt a. 9R. burep bic

reiStaffe bejogen merben. Skr bie (Empfangnahme
bei ber Stontrolle fel6ft münfept, l)at berfclben per»

fönlicp ober burch eine» 1 Beauftragten bie §ur

2l6f)e6ung ber neuen {Reihe bereeptigenben 3tnSfepein*

anmeifungen mit einem Berjeidjniffc ju übergeben,

j

tu meld/em 3°*,,,,, iore ebenba unb in Hamburg
bei bem Saiferltepen ‘poftamte {Rr. 1 unentgeltlich

ju haben jtnb. ©enügt bem Einreicher eine nutnme*

rirte SERarfe als EmpfangSbeftpeinigung, fo ift baS

Bericicpnth einfach, münfept er eine anSbrüctliche

Beiajeimquug, fo ift eS hoppelt oorjulegcn. 3,n

leptcreiijfalle erhalten bie Einreicher baS eine Epein*

plar, mit einer Empfangsbescheinigung oerfepen,

fofort jurikf. DieBtarfe oberEmpfangSbefdicinigung

ift bet ber Ausreichung ber neuen ginSfcpeinc

juriictjugeben.

3n Scpriftmecpfel faitn bte Ston trolle ber

Staatspapiere fiep mit ben ^npabern ber

J

ßiDSfcpeinanroeif ungen niept einlaffett.

28er bic 3ht®fd)cine burep eine ber obengenann*

, ben 'flroDÜtjialfaffen bejiepen mid, pat berfel6en bie

Anmeifungen mit einem hoppelten Berjeicpntffc

einjureiepen. DaS eine Berjctcpnth mirb, mit einer

EtnpfattgSbefcpeinigung Dcrtepen, fogleicp jurücf*

gegeben unb ift bei AuSpäitbigiittg ber 3inSfcpeine
mieber abjuliefern, jjormularc ju biefen Berjeiep*

niffen ftnh bei bett gebad)ten {proöin^ialtaffen unb
ben oon ben Stöniglidjen {Regierungen in ben Amts»

1

blättern ju bezeichnen ben fonftigen Staffen unent»

geltlidjju haben.

Der Einreicpung ber ScpulbDerfcpreibungen bebarf

eS jur Erlangung ber neuen 3inSfcpeine nur bann,

rocnti bie 3inS| cPehtaniDei[ungeii abpanbeu getont*

men jtnb; in biefem [falle jtnb bie Sdfulboer*

i fcpretDungen an bic Kontrolle ber Staatspapiere ober
1 an eine ber genannten Brooinjialfaffcn mittels

bejonberer Eingabe einjureiepen.

Berlin, ben 13. gebntnr 18%.
fbauptuermaltung ber Staatöfcpulben.

j
oon .poffmann.

Br. 124 Bncptrag
oom 29. Januar 1896 jur

Vanömefferprüfungsorbmmfl.
Die Beftimmungen im §. 13 ber Borfcpriftcn

oom 4. September 1882 über bic Brüfung ber

öffentlich anjnftellenben Canbnteffer merben oont

1. Januar 1897 ab aufgehoben. An ipre Stelle

treten bie naepfolgenben Beftimmungen:

Briif ungSte vmin.
§ 13.

1. Die Panbmefferprüfungenfinben regelmäßig tm
(früpjaprenmScpluffecincSStubicn)apreSftiitt.

2 . Anher biefem ^aupttermin ift naep Bebarf
im .j)etbft noep ein {Rebentermin anjuberaunten,

Der gdnanjminifter. Der SRinifter

uRiquel. ber öffentlichen Arbeiten.

Spielen.

moiu in ber {Regel nur jujulaffen ftnb:

a) bie Stanbibaten, bie burep Strantpeit ober

fonftige unoerfcpulbete Umftänbe an ber

A6legung ber B rüf“ ,,
fl

int ftaupttennin

üerptnbert gemefeu ftnb, inforocit bie

t
inbcrungSgrünbe burep Befcpiuh ber

rüfungStommiffion (§. 3) als genügenb

anerfannt merben,

b) bie Stanbibaten, bie im $aupttermin bie

Brüfung ungenügenb abgelegt paben, in«

fomeit oon ber OberpritfungSfonimiffion

entfepieben ift (§. 25 SRr. 1), bah fte bie

Brüfung fepon naep einem palben 3°P«
mieberpolen tömten.

Der Btinifter Der ÜRintfter

ber geiftlicpen je. für ßanbroirtpfepaft,

Angelegenheiten. Domänen unb jyorften.

3 - a. 3 - »•

be la Eroij. Sterneberg.

Google
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Hrrorbttnttgrtt unb rhanntmcuhmtgrn
be* JJrapitriial örbarbrn.

9t*. 125 Unter Sejugnabnte auf bie 93efannt»

ntadjung oont 18. $uli o. Q;8. (!lmt86latt ©eite

276) bringe id) bitrburd) zur Sfenntnift, bah ber

Öerr 06cr=dßräjtbent bie Jrift jur Säbfjaltung ber

bef)uf& Stufbringung ber Wittel juut 9ieubau einer

fatbolifdien Sirdie ju 5Ro«bad) im Steife ©nlbbrocl
bewilligten £>au8fodefte 6i8 Gnbc ^uni b. $8.
oericingert bat.

Soeben, ben 13. Jebruar 1896.

Der 9?egienmgS*ißräftbent.

oon .Jjartntann.

9lx. 126 Slrtfdjlufye an meine SBefannt»

madjunq oom 28. Dezember ö. 3s. (Amtsblatt
für 1869 ©eite 3) bringe id) bterburcf) jur ftenntnif),

baff mit Slbbalhtng ber öau8fodefte ju ©unften
be8 Neubaues ber fatt)ütifd)en ^forrfirtbe ju

©peid)et im JEretfe Sitburg noch bie naebbenannten

^ßerfonen für ben biegfeitigen fflejirf beauftragt

roorben ftnb: 1. •froffmann ju ßdüffernttj

;

2.

Johann ©lum ju ©peicber unb 3. ^obann
©(bueiber *u ©peidjer.

9fad)en, Den 11, Februar 1896.

Der SRegierunge-^räfibcnt.

oon £>artmann.
9lt. 127 3n ©erfolg ber ffirlaffe bc8 §errn 2Ri=

nifterä ber geglichen, Unterricht«» unb WebijinaUänge»

legenbeiten nom 20. 3anuar 1853, foroie oom 11.

Jebruar 1856, bringe id) bierbureb ben Webijinalbe«

amten be8 b'efigen SejirfeS roieberbolt ba« Siacbftebenbe

jur ftrengen 8cad)tung in {Erinnerung:

I. höherer Stnroeifung gernäh jotlen bie amtlichen

Ättefte unb ©utadjten ber Webijinalbeamten jebeSmal

enthalten

:

1. Die beftimmte Ängabe ber SJeranlaffung zur

Huäftedung be« Jlttefte«, be« groeefe«, zu welchem bas>

jelbe gebraucht unb ber Seljörbe, welcher e8 oorgelegt

werben jofl;

2. bie etwaigen Angaben be« ßranfen ober ber

?IngeE)Srigcn beSfetben über feinen $uftanb;

3. bejtimmt gefonbert oon ben Sngaben gu 2. bie

eigenen thatfächlicfjen ©abrnefjmungen be« Seamten

über ben $uftanb be« Stanfen;

4. bie aufgefunbenen reirftidjen flranffjeitgerfchei*

mengen

;

5. ha« tfjatfücfjlich unb roiffenfcf)aftli(h motiöirte Ur<

tbeil über bie Stranfbeit, über bie .guläffigfeit eine«

Dranipoit« ober einer $aft ober über bie fonft

geftedten fragen

;

6. bie bienfteiblidje ©erftcherung, ba§ bie 3Rittbei>

lungen be« ftranfen ober feiner Angehörigen (ad 2.)

richtig in ba« Ätteft aufgenommen ftnb, bah bie eige*

nen ©abrnebmungen be« Äu«fteHer« (ad 3. unb 4.)

überall ber ©aljrbeit gemäfj ftnb unb ba« Outachten

auf Orunb ber eigenen SBabrnebmungen be« Au8»

fteller« nach beffen beitem ©iffen abgegeben ift.

3m Uebrigen muffen bie Ättefte anher bem ooH»

flänbigen Datum ber AuSftedung auch ben Drt unb
ben Dag ber ftattgefimbenen ärmlichen Unterfuchungen

enthalten, foroie mit oollftänbiger 'Jlamen«unterfchrift,

in«befonbere auch mit bem Amt8*($barafter be« Äu«*
ftetler« unb mit einem Äbbrucf be« Dienftfiegel« »er*

feben fein.

II. $8 finb roieberbolt Älagen über bie Unjuoer«

läffigfeit ärztlicher Attefte in folchen fällen geführt

roorben, in benen e« auf bie ärztliche Prüfung
ber ©tattbaftigfeit ber ©odftrecfung einer JreiljritS»

ftrafe ober einer 3'°ilt)tift anfam, inbem bobei mehr*

fach bie ffiabmebmung gemacht roorben ift, bah bie

betreffenben Webizinalbeamten fich oon einem nnju*

läffigen üiitleib leiten laffen ober fich °uf ben

Stanbpunft eine« £>au«arjte« ftetlen, roelcher feinen

in Freiheit befinblidjeit Patienten bie angemeffenfte

2eben«orbnung oor.uifdjreiben bot.

Sticht feiten ift in joldjen Jaden oon bem äRebizinal*

beamten angenommen roorben, bah fthon bie ©al)r=

fcheinlichfeit einer 'Uerfdjl immer ungbe«3uftanbe« eine«

Arreftaten bei fofortiger (Entziehung ber Jreibeit ein ge--

niigenber Orunb fei, bie einftroeilige AuSfefcung ber

Strafoodftrerfung ober ber ßioilbaft al« notbroenbig zu
bezeichnen. Die« ift eine ganj unrichtige Annahme. (Sine

Jreibeitäftrafe ruirb faft in aden Jaden einen beprtmi-

renbett ffiinbrucf auf bie OemütbSftimmung, unb, bei

nicht befonber« fräftiger unb nicht ooüfommen gelun«

ber ftärperbefebaffenbeit, auch für ba« leibliche iöefin-

ben be« tBeftraften auSüben, mittjiit fchon oorbanoene

Äraufbeit«zuftänbe faft jebesmnl ocrichlimmjrn. De«»
halb fann aber bte '-öotlftrecfung einer Jreibeit8ftrafe

ober einer ^ioilbaft, roäqrenb roelcher ohnehin e« bem
Oefatigenen an ärztlidfer Jürforge niemal« fehlt, nicht

au«gejebt refp. nicht für unftattbaft erflärt werben. Der
Webiziualbeamte fann bie t?lu*jr&ung k. nielmebr nur
beantragen, wenn er fid) nach gerotffenbafter Unter*

fuchung be« 3 l,ftanbe« eines zu 3uhaftirenben für

überzeugt holt, bah oon ber ©aftooflfireefung ti ne
nabe bebeutenbe unb nicht roieber gut zu
mad)enbe ©efabr fürßeben unb Oefun&beit
be« zur §aft zu Ötingenben zu besorgen ift, unb
wenn er biefe Uebcrjeugung burch bie oon ihm
felbfttoabrgcnommenen firanfbeitgerfcheinungen

unb nach ben ©runbjä&cn ber ©iffenfehaft zu moti*

oiren im Stanbe ift Sine anbere Suffaffung ber

Wufga6e be« Webizinalbeamteit gefäbtbet ben drnft

ber Strafe unb lähmt ben 3lrm ber Oerechtigfeit unb

ift baber nicht zu rechtfertigen.

Die Webizinalbeamten haben baber fiinftigbin oor

ben berührten 'JÄihgriffen ftcfj auf ba« Sorgfältigfte

Zu bütm unb bie obigen ftugfiibrungen auf ba«

©enauefte zu beachten.

ill. Die oorftebenben Slnorbnungen finben in gleichet

©eife auch ouf biejenigen Ättefte ber SRebizinalbeamten
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Srmenbtm i rofldje oon ihnen in ihrer Gigenfchaft

af« praftifcf)e aergte jum ©ebraud) por ©e
rid)täbfl)&rbrn au»g«-fteUt merben.

Vlarfjfti, ben 18. ffebruar 1806.

Xft tHegicrung« ©räfibcnt.

3- 8 : o o n © r e m t r

9?r. 128 -Ter ©enoalter bcr Stöniglidiru
;

StrciSfajfe ©djlcibett utib bcr Stüniglid)cn gurft--

faffcn ©djleiben nnb ©etitiinb, 9?entmciftcr SBctf

gu Sd)lcibrn, bot mit unfcrcr ©cnehmigitiig feinem

StaffengeljtKfen .fmbert 3l!emer gu ©dilciben

©ertretung8*©ollma(bt ertfjeilt, namentlich gur
Gmpfangnahntc oon ©clbetn unb gur Oiiiittiing8»

leiftnng.

'.'lachen, ben 10. gebruar 185)6.

ffflniglidje Regierung,
abtheilung für birefte Steuern, Tloiltäncii

unb Q-orften.

oon 5ßcgui(bcn.
9?r. 129 Unter ©egugnahtue auf bie ©efannt»

madjung oom 2. Januar b. §8 (SlmtSblntt Stiicf 1

Seite ft) bringen mir fjierbuvd) gur öffentlichen

Semitniß, baff bie Prüfung bcr 'Jlfpirantcn juttt

cinjährig»frcimilligcn 2J?ilitnrbienft mn ImnnerStog
ben 19. 50?ärg b. $8., Vormittage 8 Ufjr, im
hteftgen fiöntgiidjen 9?egicritng8gebäubc beginnen

roirb.

Städten, ben 15. gebruar 1896.

SiSniglidjc fßrüfung8«Stotnmiffton

für GtnjShrig^freimiflige.

Oer ©orftfeenbe:

©träter, 9?cgierung8>9?nth-

lleijrtmungri, unb tlrltainitmartjungrti

anberrr jöVljörbrii.

Vcfnmitinadnmg.
9lt. 130 SÜ8 itnbcfteflbar ftnb an btc Ober»

©oftbireftion in Sintbert eingefanbt:

1. eine ‘poftnnrnctfuug 9tr. 2931 über 95 21?.

au8 Stachen 3 nn Grnft ffiertheitn Söhne
in ffranffurt (5D?aüi), eittgel. 24. Huguft 1895.

2. ein Ginfdtreihhrief nn 5D?nrie Ouaifer in

50?find)en, ^iirftcnfelbcrfjof ; eittgel. in Slndjen

3 am 26. Sluguft 1895.

3i ein geroübnlidjer ©rief mit 15 50?. an fjrl.

Gila ©djmibt, 'Slbr. 3- ^afubomSfi fWfteinftr.

90 in Stachen; etngel. auf ber ©nfjnpoft

Stötn—Gteoe atn 30. Slnguft 1895.

4. ein Ginfdireibbrief an grt. 9?etta SBinqenS

tu Smbettn, etngel. in Sladien 3 am 16. ©cp»
tember 1895.

5. eine 5ßoflann>eifitng 2?r. 2574 über 2 50?.

an ben Oberfellner |>ahcl in ©erlin, Erntet

Säd)fifd)er öof; einqel. in Stadien 1 am
18. September 1895.

6. eine ©oftantoeifnng (®oppel) 5>?r. 1049 über

19 2)?. 80 ©fg. au8 Gupen nad) ftannooer;

eingeliefert in Gupen 17. 50?at 1895.

7. ein gewöhnlicher ©rief mit 5 50?. an ffrt.

50?imi ©ennetit bei 5D?mi^ Stab & Go. in

©aberborn
;

eittgel. in Tdircn am 1. 9?oucm*

ber 1895.

8. eine Sflnchnabntc* ©oftanweifung 5>?r. 114

über <0 ©fg. att8 £>c(tcntbal an btc 'Jkcutt.

fottericbirection in ©erlin.

9. ein SPetlljbrief mit 10 21?. aus Gnibfcn an

Qofef ©chmifc in ffrüffenid) ; eittgel. am 17. 51Jo»

oentber 1895.

'

Slttjferbcm ftnb oon ben ©egirfS^oftatiftnlten

oerfdjiebenc ©egeuftänbe eingefattbt, bie in 5ßoft»

bienftrünmen oorgefttnben ftnb, barunter tHegeit«

fdjirme, StÖcfc pp.

$ie unbefannten Slbfettber ober bic fonft gur

Gnipfatignahme berechtigten Vcrfonen merben auf*

geforbert, ftd) begitgtid) ber nnanbringlidien ©oft»

fenbungen innerhalb 4 SBodtcn, binfichttid) ber

^uttbfad)cit innerhalb 3 ftaljre, oont läge beS

Grfdiettten« ber uorfiegenbett 9?utnmer beS ÄmtS»
blattS an geredinet, hier ju nteibett, toibxigcnfatlS

bie ©elbbeträgc ber ^Joftuntcrftüffungdfaffe ü6er>

miefen, bie übrigen ©egettftänbe jutn ©eflett bieter

Stoffe öffetttlid) oerfteigert merben..

Sladjeit, ben 17. f^ebruar 1896.

Oer «aiferliche Ober»Voftbireftor.

3ur Cinbe.
©efannttttadiuttg.

0?r. 131 'Curth Urtheil bcr II. Gioilfammcr

beö Stoniglichen 0anbgerid)t8 ju ©onn ttom 23.

Januar 1896 ift ber ©d)itljmad)cr .Jieinnd) 50?cicr

au8 llfettrath für nbmcfenb erflärt roorbett.

Stöln, ben 12. gr&ruar 1896.

®er Ober»5taat8anmalt.

9?r. 132 ©orlefttttgett

unb prnftifdic Uebungen
an ber flönigli^en Thietärgtlidtrn itotfifthnlc gu

.£»onaoOtr.

Sommerfemefttr 1896.

Seginn am 9. Slpril.

1. Director, ©eheimer ©egierungS'SJlat't Dr. 3)ant»

mann: ©euthenlehre nnb ©eterindr<Votigei,

5D?ontag bis Donnerftag oon 8—9 Uffr ©or»

mittag«, 4ftünbig. Diätetif, ffreitag oon

8—9 Uhr unb Sonnabenb oon 8—10 Uhr
Vormittag«, 3 ftünbtg.

2. ©rofeffor Dr. 5ftabe : aflgemfine ©athologie unb

allgemeine pathologifthe Slnatoraie, 2Rontag bi«

ffreitag oon 8—9 Uhr ©onnittags unb Sonn»
abenb oon 12—1 Uhr 2)?iltagS, ßftünbig.

©pitolllini! für Meine §au«thiere, täglidh oon
10— 11 Uhr Vormittags, ©flanjli^e ©araftten,

SKittrooth unb ®onnerftag oon 12—1 Uhr
2J?ittag8, 2 ftiinbig. gleifthbefthau, 'Montag

oon 4—5 Uhr 5??achmittag8, 1 ftiinbig. gleifch*

oOOQ



befdjau -Uebungen itnb Zemonflrationen auf

bem 3tf)lacf)if)ofe, Ticnftag oon 4— 6 Uf)t

Sfadimittag«, 2 ftiinbig. Cbbuftionen uiib patfjo*

logifch'anütomifche Xiuionftraiioncn, täglich je

nadj oorbaiibeiiem Material,

fßrofeffor Dr. ftaifer: DperationSleljre, grei*

tag oon 9— 10 Ubr unb Sonnabenb uon
9—11 U!)r SBormittag«, 3 ftütibtg. ©eburtS*

tjiilfe mit Uebungen am iflbantom, Zienftag

oon 9 — 10 Uhr S3ormittag«, Witttooch oon
9—10 Uhr SBormittag* unb non 5—6 Ubr
'Jtachmittag« 3 ftünbig. (SJeft^idjtc ber Zgier*

heilfunbc, Zonnerftag uon 5—6 Ubr Aad)=

mittag*, 1 ftiinbig. Auibulatorifche JHinif.

4. ^Jiofeffoc Zereg: 'Pb'lfioiogie I, täglich oon 7 bi*

8 Ultr SBormittag*, 6 ftiinbig. V rjniimittelfefjre

unb Xojifnlogie, Wontag oon 9— 10 Ubr
®ormittag*, Wittrooch oon 2—3 U^r Aach*

mittag* unb Zonnerftag oon 9—11 Ubr Sßor*

mittag*, 4 ftiinbig.

5. Sßrofeffor I)r. Vtrnolb: Drganiidje (Efjemie, Won*
tag bi* greitag oon 8—9 Uijr SBormittag*,

5 ftiinbig. SHeceptirfuiibe. Zienftag unb J^rei-

tag oon 10— 11 Uljr SBormittag*, 2 ftiinbig.

Uebungen im chemifdjen üaboratorium, tägltif)

SBormittag« oon 10— 1 Ugr. ^i^arinaceutifdje

Uebuitgen.

6. Sßrofeffor äfloet^er : fpiftologie unb Smbrpologie,

Wontag bi« Donnerftag oon 9— 10 Ubr ®or*
mittag«, 4 ftiinbig. Allgemeine Anatomie,

Cfteologie unb StjnbeSmologie, greitag unb
Sonnabenb oon 9—10 Ufjr SBormittag«,

2 ftünbig. Anatomie ber Sinnesorgane, Zien«=
tag unb fjreitag oon 4-5 Ubr St2ad)mittag«,

2 ftiinbig. $iftotogijd}e Uebungen täglich '-8or=

mittag* oon 10— 1 Ubr.
7. Dr. Walfmu«: Allgemeine ©birurgic, Wontag,

Zienftag unb Wittrooch oon 7—8 Ubr ®or»
mittag«, 3 ftiinbig. Unterjud)ung«methoben,

Xonnerftag oon 7— 8 Ubr SBormittag«, 1 ftiinbig.

SUlgemeine ZberaP'^ Sfreitag unb Sonnabenb
oon 7—8 Ubr SBormittag«, 2 ftiinbig. 'Bropä*

beutifebe filinif. täglitb oon 10—11 Ubr sBor*

mittag«, 6 ftiinbig. Spitalflinif für grobe

©auätbiere, tdglidj Vormittag« oon 10— 1 Ubr.

8. ißiofeffor Dr. : öotanif, Wontag bi«

greitag oon 3—4 Ubr Jtadpnittag«, 5 ftiinbig.

®otanifcbe fijcurfiotien, Sonnabenb oon 3—5
Ubr fftubmittag«, 2 ftünbig.

9. ©efdjlaglebrer ©leib: Uebungen am ,puf, grei«

tag unb Sonnabenb oon 5—6 Ui)r 'JlGdjmittagä,

2 ftünbig.

10. Sanitätsratb Dr. ©«bergt Opbtbalmoffopiftbcr

Äurju«, greitag oon 9— 10 Ubr Vormittag«,

1 ftünbig.

11. flffiftent Ziebricb«: X^ierijc^e Sflarafiten, Won»

tag oon 5—6 Ubr unb Tonnerftag oon 4 bi*

5 Ubr Aachnüttaa«, 2 ftünbig.

$ur Aufnahme als Stubirenber ift ber Aad)roei*

ber Steife für bie iji'.ima eine« ©Ipmnafium* ober

eine« fRealgpmnafium« ober einer bureb bie guftänbige

Gentratbeljörbe al« glcidjftefjenb anerfannten b®btrfn

ßebranftalt erforbertub-

Au«iänber unb ßofpitanten fönneu autb mit ge<

ringeren sBorfenntniffeit aufgenommen loerbeu, jofern

fie bie ßulaffung tu ben tljierär^tfic^en Staat«»

Prüfungen in Zeutftblanb nicht beanfprueben.

91äbere Aiufunft ertbeilt auf Anfrage unter $ 11 *

fettbung be* 'Programm«
®ie Zireltiott ber Zbtrrärjtlitben ipod)id)u(c

Är. 188 ;lrri'cimt-ParbridtteB.
Z>ie einftroeiligc Scnoaltuug bei in golgc

ber SfJcnftoniritng be« SSürgermcifter« fßlutn er*

lebigten Sanbbürgcrntcifterftclle 9ioti)berg ift bent

Ütegievung«*Wiliteir*Supernumerar granj SBtlbclm

SRichter in Düren übertragen toorben.

Zer Pfarrer Utoemer ju Sefiernicb ift jum
'fjfnrrer in Slepenberg, ber SBifar Sfluntbeef ju
gredjen tunt Pfarrer in ©ebeoenbütte uttb ber

"fffarrcr $racg ju Sfö(tt»Sorfiemünb junt Sßfarrer

in SBoölar oom 10. .Januar &• ernannt
toorben.

9fr. 134 ^efctnntntadiuttg,
betreffenb

ttuefdtluftfriftrn int V5atiögrridttobc}irff

trtadjftt.

Jiic juv Anmelbung oon älnfpriidicn bebuf« ©in*

tragung in ba« ©ruttbbtub oorgeubriebcitc (cd)**

monatige tH uefefjt ufefrift für

bie Wcmeinben be« Amt«gerid)t*bejirf«

itettroeib Diirctt

®erg»Zbuir „
llbenbretb ®lanfenbeim
Scboenberg

|
St. S3itb

bat begonnen am 15. Jebrnar 1890 uttb enbigt

am 15. ttugufi 1890.
Die bejüittid)en Scftimnuittgen be? ©tefege« oom

12.

Jlpvil 1888 lauten:

§. 48. ?ie nitgt bereit« oott bem Amtsgerichte

ooTgclnbenenifkrioiten, toclche oenucinen, baß ihnen
au einem ©runbjnicfc bu« ©igentbum juftehe, fotoie

biejenigen ^erfonen, toclche oermciiieu, baß ihnen
ait bem ©vunbftiicf ein bie Verfügung über ba«‘
fel6e bejehräufenbe« ttted)t ober eine .J)t)potl)ef ober
irgenb ein auberc« ber ©intragung in baö ®runb*
buch bebürfettbe« 9?cd)t Auftehc, hüben ihre Anfpriichc
oor Ablauf einer Äuäfdjlu&frift oon fech« Wonaten
bei bettt Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger 93ejeichnung be« ©runbftücfä anjumelben



§. 50. Diejenigen, Welche in berßeit uom ®e=
ginn ber in §. 48 bejeichneten j$rift 6 iS jit bem
^nfrnrttvctCH ber eingefüfjrten ©efe^e bae ©gen«
tqum über ein anbeteS in baS ©runbbucf) cinju*

trageubcS Siecht erworben Ijaben, muffen baSfelbe,

falls bic Amnelbung nid/t bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttreten ber ctttgefü Ijrteit ©efeye
anmelben.

§. 51. ®on ber ÜBerpflichtung jur Anmelbung
ftnb biejenigett Serechtigten frei, welche ber ©gen«
tt)ümer in ©enu'if;f)eit beS §. 44 9h:. 4 uor Ablauf
ber AuSfchlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemclbet hat.

§. 53. 3Bet bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben SiechtSnachtbcil, bag er fein

Sied)t gegen einen Dritten, melier im reblidfen I

©lauben an bie 'Hicfjtigfeit beS ©runbbuchs baS

©runbftftcf ober ein Sledit an bcmfelben erworben

hat, nicht gcltenb machen fantt, utib bajj er fein

SorjugSrccht gegenüber benjenigen, bereu Sicd/tc

früher als baS [einige angemelbet unb beutnädhfl

eingetragen fmb, oerliert.

3fl bie SBiberruflichfeit eines ©gentbumSüber«
gangeS nicht angemelbet worben, |o jttiben bie

uorjehriften beS erften AbfafceS nach 'Ka&gabe ber
j

Seftimmungen beS §. 7 Anwcnbung.
§. 7. DaS Siecht, einen ©gentf/umsÜbergang

rückgängig ju machen, wirft, iofern bie iöiber--

rufltchfeit beS Ue&crgangeS nicht im ©runbbuch
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Siecht an bem ©runbjtücf gegen Sntgrlt erworben

hat, nur bann, wenn jur $eit bie)eS ©rmerbcs
ber §aH ber Siücfgängigmachung bereits eiugetreten

unb biefeS bem Dritten befannt mar.

3;n Anfel/ung einer traft ©efe^eS eintrcteubeti

iSieberaufhcbung eines ©genthumSiibcrgangeS
ftnbeii bie ®eftimmungen beS erften Ab|'af>eS ent*

Iprechenbe Anwcnbung.
Die königlichen Amtsgerichte,

Abtbeilungen für ©runbouebfadjen.

®cfanntmad)iuig.
Sir. 135 Die Anlegung beS ©ruubbudjS für

bie ©emeinbe O*hot»en ausgenommen bie 'fJarjeden:

giur 10 9lr. 427/149, 707/206, 810/262, 903/262,

796/262; ftlur 11 Sir. 992/11, 1416/32,

734/160, 1Oy 1/173, 441, 1381/507, 1426/550,

1447/617, 1498/648, 1462/649, 1376/11, 163;

ftlur 12 Sir. 247/31

ifl erfolgt.

Reinsberg, ben 15. gebruar 1896.

königliches Amtsgericht IV.

®cfanntmad)uttg.
Sir. 136 Die Anlegung beS ©runbbud/S ift

nunmehr auch erfolgt bcjüglich ber ©emeinbe

Jülich für bie nicht antcgungSpflicbtigcn ©runb«
ft liefe

:

A 8, 25, 102, 172, 183, 186, 214,216, 1062/227,

1088/269, 727/483, 1144/535, 57; B 140,

169; D 362/80, 81, 257. 502/316, 217;
E 931/387 ;

F 27, 62, 126, 972/280, 737/446,

517, 907/529, 532, 660, 667.

Qiilict), ben 10. gebruar 1896.

königliches Amtsgericht, Abtl). III.

iBefanntmachung.
Sir. 137 Die Anlegung beö ©runbbuihS für

bic ©emeinbe ®roidf ift nunmehr auch erfolgt

bejüglich beS anlcgunqSpflid/tigcn ©runbftütfS

C 341 unb ber nicht anlcgmigSpflid)tiqen ©rtinb*

ftücfe A 694/0,292; B 814/0,421-453; O
835/0,30—356.

3ülid), ben 10. Jebruar 1896.

königliches Amtsgericht, Abth. III.

'Befantttmadfung.
Sir. 138 Die Anlegung bes ©ruiibbud/S für

bic ©emeinbe SBeQOorf ift nunmehr aud) erfolgt

1. berüglid) ber anlegungspflicbtigcn ©runbftücfe:
.1 108', 1760(1442, '1762/1442, 1688/1466,

2261/1466, 1993/1466, 2613/1466, 2616/1466,
2632/1466, 2942/1444, 2945/766, 2105/319,

754, 1441, 2678/682, 357/4, 1439, 1761/1442,

1934,1466, 1935/1466, 1933/1466,2943/1466,

2659/630, 2134/465, 538, 591, 769.

2. bejüglich ber nid/t aulegungSpflicbtigen ©runb*
ftücfe

:

J 352, 1835/509, 582, 2679/683, 861, 2307/891,

2322/908, 2361/956, 1179; K 141, 258,271.
Qülid), ben 10. gebruar 1896.

königliches Amtsgericht, Abth- III.

®erantttatad)tin0.
Sir. 139 Die Anlegung bes ©runbbuchS ift

nunmehr für bie ©emeinbe tauften auch erfolgt

bejügtid) ber antegungSpflichtigen ©runbftücfe:
M 74, 1214/103,' 1295/151, ‘260/1, 260/2, 261,

266, 267, 1296/269, 1211/71, 1212/72,

N 1188/455, 1510/769.

$iilid), ben 10. Februar 1896.

königliches Amtsgericht, Abth- III.

£>ierju ber Öffentliche Anjriger 9ir. 8.

Ir ui Don 3. Sie nten in Aadpn.
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JlntsMitt
bet* ftiinigüdieii fHcgimtttg yt 'Horpe».

Stil f 9» Slubgcgeben ju Sladjcu,

bto $ridf*-<ftrrefet>latte«.

92r. 140 I>ab 4. Stlicf entpält unter 92r. 2290

:

S3clanntmad)uitg, betreffcitb eine III. Ülubgabe ber

bcin internationalen Uebereinfomnien über ben

Gifeuftapnfracptoerfepr beigefügten Öiftc. 35om 6.

tjebruar 1896. Da® 5. Stüa enthält unter 9{r.

2291 : Sefanntmadjung, betreffenb bic Slubbebuung
ber Unfoffoerfidjcrung auf bic grojje ^cringb*

fifdjevei. 35om 6. gebruar 1896.

gJerorPnungrn tmb ißeknnt»! madjunec«
ber 3iirtr«i-^cljörbrit.

SBcfonntmadiunu-

92 r. 141 Gb wirb pierburd) jut bffcntlidjcn

fienntnift gebrad)t, bof$ bie Slubjoplung ber ßinfen

non im Staatbicpulbbucp eingetragenen fjorberun«

gen bei ben bnniit beauftragten Spejialfaffen

(ftönialifpcn Shcibfaffen pp.) in gufunft bereite

am 26. beb ber gälligfcit ber giipen oornngepen»

ben ÜRonatb beginnt.

33etlin, ben 17. Februar 1896.

•£>aupteer»altung ber Staatbidjulben.

non ^offmann.
Sctanutniadjung.

92r. 142 3Die biebjäprige Siufnabmc non

Zöglingen in bie eoangeliicpen 8eprerinnen«[8tlbungb«

anftalten ju 35ruppig 6ei geip finbet in ber elften

4>dlftc beb ÜRonatb Sluguft ftatt.

35ie ^Reibungen fowobl für bab ©ounernanten*

Qnftitut wie für bab 8eptcrinncn»Scuiinar jinb

bie juui 15. ÜRai b. ^b. unter Scacptuug ber in

bem Geutralblatt für bie gefammte llnterridjtb;

Verwaltung in Vreujjen für 1892, Seite 415 ff.,

oeröffentlicpten Äufnapme4Beftiminungen an ben

Seiler ber Änftalten, Seminarbireftor Dr. oom Serg
in 35ropnig, einjufenben.

35er Gintritt in bie mit ben 8epreriimcn*33il*

bungbanftaften oerbunbene Grjiepungbanftalt für

eoangelifcpe ÜRäbipen (iJJenfionat) foll in ber [Regel

,}u Cftern ober 2(nfang Sluguft erfolgen. 35ie

^Reibungen für biefe Slnftalt fmb ebcnfaüb an
bert Seminarbireftor Dr. nom 33erg in 3)ropfjig

ju riditen.

Stuf beionbereb portofreieb Grfurpen »erben
?lbbriicfe ber iRncpricpten nnb Seftimmungen über

35onnerftag ben 27. gebruar 1896

bie 35ropjjiger Slnftnlten oon ber Seminarbireltion

überianbt.

Scrlin, ben 10. gebruar 1896.

35er ÜRinifter

ber geiftlidicn, UnterridjtS* unb
üRebiftinal*3lngclegenpciten.

Qm Äuftrage: Stügler.

ycrorbnntigru nnb 6c!tnnntmnrf)ungen
brr yronin?tal-f rpärbrn.

92 r. 148 35er £>err Obcrprafibcnt bat iRamenb
beb ’ßrooinjialratpb ber ©emeinbe Sonden im
Streife Gupen bie Söcibcljaltung beb btbper oeriuepb-

lueife bewilligten, am britten üRittrood) im ÜRonat

J

Ofto6er in bem Crtc SSufdj abjubpttenben 33iep=

utarfteb geftattet.

21ad)cn, ben 18. ^ebruar 1896.

35er [Regierungb>^väftbent.

oon £) a r t m a n n.

92r. 144 3>er Sperr ÜRinifter beb $nnern pat

ber 35ireftion ber lciafoniffen«9Inflalt ju flaiferb^

wert!) bic Gvlaubnife crtpeilt, in biejem ftnpre

wieberum eine Slubfpiclung bcwcglitper ©egenftänbe

($anbarbriten, Siicpcr, Silber pp.) tu ucranftalten

unb bie Coofe — 16000 Stücf ju je 50 ißfg. —
im ganjep 33ereid)C ber ÜRonarajie ju oertreiben.

Slawen, beu 20. 0-e6ruar 1896.

35er [RcgicrungS^räfibcnt.

oon .fpartmann.
92r. 145 £ie bem Vrofuriftcn ber Slttien*

gefellfcpaft „iRorbbcutfdter 8lopb" in Sremen graitj

ÜRartin jjcpnnann crtpeilte Gonceffton juni Se«
triebe beb SlubwanbercV'ScförberungSgefdjäftb im
Sreupifd)cn Staate ift burd) ben £ob beb

Gonceifionarb crlofdjen.

Sladjcn, ben 19, gebruar 1896.

35er tRegierungb»ißräfibcnt.

oon ^artmann.
92r. 146 ^ni ?(itfd)luf}c an meine Sefonnt*

maepuug oom 15. Quli o. ^b. (Ülmtbbl. Seite

267) bringe icfj ^ierburep jur fficnntnifj, bo§ mit
Slbfjaltung ber ßaubfodcftc für ben Sirdjenbau

ber fatpölifdjeit 5|?farrgcmeinbe ju ^eiligcnpaub,

Slreib ÜRcttmann, an Stelle ber bepinberten

:

I 1. 'ßeter SRotp, Sdjlofier; 2. Gmil Sdjetlfcpcibt,

Siploffer; 3. £)einricp Stproancr, Sd)Io)fer nnb
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4. goljann ^übelidj, Sc^toffer, fämnutidj 311

$eitigenf)ait§

;

1. *ßctcr ffefjel, Snnbmirtf) iit Cenbecf, Pfarrei

fj)eiligenbau8 ; 2. 92ifotaud ffnoben, Tsadtbecfer in

eüigcntiauä unb 3. $tnnann Vaufd), fpänbtcr in

eitigentjau® für ben bieäfeitigen Sejirt beauf-

tragt worben ftnb.

Stadien, ben 17. gebruar 1896.

®er SRegicrungö^ßräftbent.

oon £>artmann.
9tr. 147 (SS wirb hiermit jur ötfentlidjen

ffetintnifj gebracht, ba| oon ben oier für ba® ^aljr

1896 angeförtcn ^pengften bc® (SbrcnbürgerinciiterS

SIrnolb Hieben ju Catirendberg im Canbfreife
j

Stadien ber unter Ifb. 9ir. 3 beb Verjcidiniffe® im
bieSjätjrigcn 9lmt®blntte Stücf 3, Seite 12, uäljer

bejeidjnete $iengft für bie fjulgc auf bem ©utc
©omidj in ber Sürgcrmeiftcrei 'Jiotljberg be® Streife®

Hürcn jum Herfen frember Stuten aufgcftellt

werben roirb.

2tadjen, ben 21. gcbruar 1896.

Her SfegierutigS^räftbent.

3fn Vertretung : oon V rem er.

9ir. 148 Veramtlmadfuttg.
Stuctoofimg 601t 9Untcnt>riefelt.

Sei ber aut gütigen Sage ftattgefunbenen 2tu®»

loofung oon 3
>/2

°/0 SRentcnbriefen ber Sßtcoinj

SBeftfalcn unb ber SHtjeinprouinj für ba® £tnlb>

jaljr oom 2. Januar 1896 bis 30. $uni 1896
finb fulgenbe 9lppuiitt® gezogen rnorben:

1. Litt. G k 1500 Start.

9tr. 6.

2. Litt J k 75 ÜRarf.

9tr. 8 unb 32.

Hie auSgelooften SRcntenbriefc, bereu Vcrjinfung
öom 1. §uti 1896 ab auffjört, merben ben fjn«

ifabent bcrfelben mit ber Aufforderung gefüubigt,

bett ffapitalbetrag gegen Quittung unb iRürfgabc

ber fRentcnbnefe int couräfäffigen Ruftattbe mit
ben bajit gehörigen, nidft raeijt »aijlbnrcn 3in®<
fdjeinen 9tci[)c 1 9tr. 10— 16 nebft Slnmeiftiugen

oom 1. Iguti 1396 ab bei ber fRcntcnbantfaffc liier»

fclbft ober bei ber STBitigiidjen Sicntenbanffnffe in

Serltit C, fftufterfira&e 761, in ben Vormittags»

ftnnbcn uon 9 hi® 12 Uhr ln (Empfang ju nebnten.

Auswärts roulfuenbcu Inhabern ber gcfüubigtcn

SRetiteubricfe ift c® geftattet, biefelben mit ber Voit,

aber franfirt unb unter Scifiigung einer Quittung
über ben (Empfang ber Valuta' ben gebuchten .Waffen

einAufeubcit unb btc Ucberieubuug be® ©elbbetraget

auf gleichem SScge, jebod) auf ©efatjr unb -Stuften

bc® (Empfänger® ju beantragen.

Sililiefslidj machen wir barauf aufmertfant, bat?

bie Hummern ber gefunbigteu bejw. nod) riirf»

ftänbiacn 3i/.»% 'Rentenbriefe mit ben Cittera*

Sejeictinungen F, G, II, .1 unb K burdi bie Seiten®

ber fRebattion bcS Hcutfchen fReid}®* unb ffäniglidj

Vreugifdien Staat®4tnjeiger® tjerauSgegebene All»

gemeine VerloofunqStabelle in ben ÜRonateti gebruar
unb Auguft jebeet ^afire® oeröffentlidft werben unb
baf? ba® betreffenbe Stiirf biefer Sabette oon ber

ebadften ÜRebaftion jum V«ifc öon 25 Pfennigen
ejoqen merben fann.

fünfter, ben 12. Februar 1896.

fföniglidfe Hireftion ber Sfentcnbanf für bie Vrouinj
SSefttalen, bie fRlfeinprouinj unb bie Vroötnj Reffen*

9taf|au.

91
1
i) e r.

Herorfcuungrn »nb tlri:auulmad|mtgcu
aitberrr Celjörbrtt.

£effctt(lid)c Labung.
91r. 149 3n ©runbbudjaitlegungSfadien ber

Öemeinbc SBcuau werben bie unbefaunten (Erben

be® früheren 9lrti!e(inba6er® Ceonarb Volm ju

ftciiiern hiermit aufgeforbert, iljrc ISigentfjumS»

anjpriidie an ben im ffataftcr unter 2lrtifel 620
Oerjeidjitctcn Vnrjcücii

1. gtur C 9t r 527, .freijlcrn, ©arten, 95 qm;
2. Slur ^ 9tr. 537, baiclbft, ©ebäubcflädje,

3
1
qm ;

3. Stur C 9tr. 1722/538, bafctbft, .£>au® unb
f/tofraum, 26 qm,

fpäteften® in bem auf
ben 6. 3Rai 1896, Vormittag® 11 U^r,
ßimmer 9tr. 20, aitbcraumten lermine bei ber

unterjeidineten Stelle gettenb ju ntadfen, wibvigen»

fall® bie (Slfcfrau iagloi)ncr Sranä Boeder, 28ittme

I. (Stje oon Sro"$ Valm, ÜRavgaret^a geborene

©raf, oljtte @e|cf)äft, ju .£)amid) refp. beren

Stinbcr 1. 61)C al® (Sigentbünter ber fraglichen

©runbftüde in ba® ©runbbud) eingetragen werben.

ÜDiiren, ben 13. Sebritnr 1896.

ffoniglidie® ?lmt®gerid)t Vc.
9tr. 150 |?trr0i«trL3B«ul)riilften.

®ie einftweilige Verwaltung ber bnrd) ben Xob
ihre® Si'fjflfor® oafant geworbenen Sanbbürger*

meiftereien 5Bnlbfcud)t, .panrcit, Vrebercn unb
VraunSratl) im ffreife .'peittoberg ift bem ffrei®»

au®fd)ujj=Scfretär fsubert iRiillcm in Reinsberg
übertragen worben.

9lngcftellt ftnb: ber VoÜpraftifant Vviictmann

al® Voftfetretfir in Radien unb ber Voftaffiftent

ilRartni al® 'otdfcr in f)cin®berg (9H)einl.)_

(Ernannt ftnb : bie Voitaffiftentcn ^feifTer unb
Voffcn beim Vabnpoftamtc 9tr. 13 in Dladjen,

fowic bei Vcftaffiftent ©ilfon beim Vojimutc in

Qiiren (düjcinl.) ju CberpoUnffiftcnten.

Verfemt finb : ber fßoftfefvetfir 33agncr beim
Vabupoftamtc 9t r. 13 in Stadien jur Obcr>VofL
birettion in Irier unb ber ‘ßoftfctrctcir Vreiben»«

badj beim V°!*ia,,U1
’ >n (S'tipeu al? fomimffnriidfcr

t 'Puftmeifter nach fRügenwatbc.
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Dem Sürgermeifter ©tief au? SBalfjom im
Streife ©upeu ift bie einftroeilige 2$emmltung ber

Canbbüvgevmeifterei GÜcr im öanbfreife Düffel«

borf unb bem Scrroaltungäfcfrctär Garl ©ntft in

©djleiben bie einftroeilige ©erroaltung ber Öanb»
bürgermeifterei SEBalljorn übertragen roorben.

Der Pfarrer ^offfümmer ju iöerreuratlj ift am
7. ge6ruar b. g$. jum ißfarrcr an ber ©t. gofeph&°
ffitdje in ©upen ernannt roorben.

Der Pfarrer ©rfjmij} jn Pigneuoille ift am
25. ganuar b. gä. jum Pfarrer in .frooert

ernannt roorben.

Der SJifar Xaepper ju glameräheim ift jutn

Pfarrer in Dürter unb ber iiifnr ©djtffer ju

Slltenborf jum Pfarrer in 9Jlüjjcnidj am 28. ga*
nuar bä. g«. ernannt roorben.

DejmitiO angeftettt ift bie feitfjcr prooifortjcf)

fungirenbe Pehrcrin ©liic ©trauet) bei ber fatfjo«

lifrfjen 33oIfäfdjulc ju Sranb, Paubfreiä Ändjen.

örfattntmadtuttfl.

9h. 151 Die Anlegung beä ©runbbudjä für

bie ©enu-ittbe JHidjtaicf) ift ferner erfolgt für bie

©runbftücfe

:

glur 1 9h. 391 unb 396.

91act)eit, ben 24. gebruar 1896.

fföniglidjeä 9lmtägeridjt VIII.

$hlantttmacfiung.
9tv. 152 Die älntegung be6 ©runbbudjä ift

weiterhin erfolgt für nadjfteljenbe ^ßarjeUen ber

©emeinbe 2(ldeitftoDcn

:

1. glur A 9h. 1305/684, 1306/684 ; 2. glur
C 9h. 815/850.

SUbenfjoDcn, ben 19. gebruar 1896.

fiöniglidjcä Slmtägeridjt II.

tBcfanntntadiuttg.
9tr. 158 Die Slnlegung beä ©runbbudjä für

bie ©enteinbe gatjmoiiDillc ift ferner erfolgt für

Kartelle glur 3 91 r. 234/154.

ÜRatmebg, ben 15. gebruar 1896.

Äöuiglidjeä Slnitägeridjt II.

IBtfanntmadiunß.
Jlr. 154 Gä roirb ijievmit befannt gemacht,

baß baä ©runbbuef) ferner angelegt ift für folgenbe

ißarjeHc ber ©emeinbe & liefhoben:
glur J 91t. 2946/0,612.

©rfelcnj, ben 20. gebruar 1896.

SiSniglidjeä 2lmtägeridjt II.

iBcfamttnuuliung.
9lv. 155 Gä roirb fjicrburdj befannt gemacht,

baft bie Slnlegung beä ©rutibbucbä nunmef/r auch

erfolgt ift für folgenbe i|}arjcllen:

I. ber ©emeinbe (Vupcn:
glur 5 91 r. 1002/299, 1003/299, 1004/299

;

glur 11 9h. 428/38,435 42, 460/63, 54, 194/57,

438/61, 183/63, 190/63, 545/63, 546/63,

558/30, 599/63, 595/63, 613/53, 614/53,

615/63, 616/63;

II. ber ©emeinbe SHamtt:
glur 2 9tr. 179;

III. ber ©emeinbe Cftjnatten:

glur 5 9lr. 641/0,124;

IV. ber ©emeinbe 2BaU)otnt

:

glur 3 9lr. 420,0,117.

©upen, ben 24. gebruar 1896.

ftöniglicheä ?(mtägeridjt II.

$hfcmntma<hung.
9lv. 156 Die t’lnlegung beä ©runbbuchä für

bie ©emeinbe Dürctt ift nunmehr auch erfolgt

für folgenbe 'Barjellen

:

glut 25 92r. 188/0,9, 189/0,9, 202/21;

glur 26 9h. 272/6, 296/9, 321/19.

Düren, ben 6. gebruar 1896.

ftönigliepfä Plmtägeridjt V.

^cfaitntmarfjuug.

9h. IS? gtt ©emäßheit beä §. 3 beä ©efeffeä

oom 12. 2Ipril 1888 — fflef.«©. ©. 52 — roirb

hiermit befnmit gemacht, bafj bie Anlegung beä

©runbbudjä für bie ©emeinbe ftldttglohfrod)

erfolgt ift, mit 91uänafjme ber nachbejeicpncten

©runbftücfe

:

glur 4 9tr. 1228/386; glur 5 9fr. 36, 182, 183,

186, 187,313/188, 188», 189,306/191,193,
194, 197, 198; glur 7 9lr. 492/63, 682/81

(früher 81) 617/89, 94, 96, 595/100; glur
10 91 v. 62, 400; glur 12 9h. 410/2, 1459,

1460, 1461
;
glur 13 9h. 563, 620.

©rfclenj, ben 22. gebruar 1896.

Stöniglidjeä Slmtägeridft, ?lbt(j. III.

tSdanntmadiung.
9h. 158 gn ©emäßheit beä §. 3 beä ©efetjeä

Dom 12. SHpril 1888 roirb hierburd) befannt ge=

macht, baft bie ?lnlegung beä ©runbbudjä für ben

©emcin bebejirf ÜKittth nunmehr auch für folgenbe

©runbftücfe erfolgt ift:

„ 1974 unb 1975
<»

. ,44

1

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbudjgefche mit bent 11. Xagc nach Suägabe
biefeä SBnttäblatteä in Straft.

gfiüdj, ben 24. gebruar 1896.

Sföniglicheä Stmtägeridjt II.

iBcfannttttadjung.

9h. 151) gn ©cmnfjhrit beä §. 3 beä ©efepeä

oom 12. 9lpril 1888 roirb befannt gemacht, baff

bie Slnlcgung beä ©runbbudjä tür ben ©emeinbe*

bejirf IHdMngcn nunmehr audj für folgenbe

EßarjcUcn erfolgt ift:

A 853, 1031/2, 1032, 887, G 614/77, 615/77,

695/291, 320, F 1818/317, 1527/347,

1357/589, 1358/589, 1359/589, 2202/922,
2184/589 unb 758.

gür biefe iftarjeflen tritt baä ©runbbudjrcdjt mit
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bem 11. Sage nad) bcr Slusgnbe biefcä 2lmt8=

blatteS in Straft.

gültd», bcn 20. gebruar 1896.

StöttiglidieS SlmtSgericht II.

©ffanittmadiunfl.
9iv. 100 gn ©emäfjheit best §. 3 beS ©cietjeS

com 12. Slpril 1888 wirb befannt gemacht, bafj

bic Slnlegung beS ©runbbudjö für bcn ©emeinbe*
bejirf SKüttfc nunmehr and) für folgenbc sf3arjcllen

erfolgt ift:

C 59 unb 233.

güv bie eingetragenen ©runbftücfc treten bie

©runbbudjgefege mit bem 11. Sage nach SluSgabe

biefcS Amtsblattes in Straft.

gülid), bcn 20. gebruar 1896.

Königliches Amtsgericht II.

iBetaanttnacbung.
fit. 161 ©emäß §. 3 bei ©efctyeS oont 12.

Slpril 1888 mivb hierdurch betannt gemacht, baff

bie Anlegung beS ©runbbuchS für ben ©emeinbe*
bewirt .vompefdj nunmehr aud) für folgende fiat*

iellcn erfolgt ift:

J 89, 275, 370, 414, 508, 634, 646, 667, 706,

766, 854, 922, 938 unb 963.

gür bie eingetragenen ©vunbftütfc treten bie

©runbbudjgefetic mit beut 11. Sage nad) Ausgabe
biefcS Amtsblattes in Straft.

Jülich, bcn 20. gebruar 1896.

•Königliches Amtsgericht II.

SBefattnünidintta.

9lr. 162 Die Anlegung beS ©runbbucf)8 ift

ferner erfolgt für folgende SJarjellcn ber ©emeinbe
»tsbrcf:
glur 2 97r. 878/54; glur 5 97r. 757/513; glur

515/1 ;
glur 5 37r. 519; glur 6 97v. 198/100.

3Segberg, ben 17. gebruar 1896.

«öniglid/cS AmtSger'djt II.

21cfanntmadiuna.
9lr. 169 Die Anlegung beS ©runbbuchS ift

ferner erfolgt für folgende ijiarjcHcu ber ©emeinbe
(?lwpt

:

glur 2 fit. 271; glur 5 «r. 71/13.

SBegberg, ben 18. gebruar 1896.

königliches StmtSgericht II-

4>ierju ber 0effentlid)e Anjeigcr 9Jr. 9.

25nti ton 3. St treten in Kacken.
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Amtsblatt
ber ftöttiglirfjett {Hcgtcrimg $u 9fitdjcn.

IfffWWP^qWffF^TWW^^ J-J -- wmaasa-sm. mm .wwmi m

©huf tö. »ußgegebcn gu Hacken, domterftag ben t>. {Dldrg 1896

3 «halt bet (Crfrirjoamtnhttig.

Wc. 164 Daß 8. ©tücf enthält unter »Ir. 9802;
©tontßüertrag jtnifdfen fkeugen trab Reffen,

betreffenb 6cu Bau unb Betrieb einer Sijenbatw uon

6o4IW ,tüd> ©4M- 33“«!
\2 Intern bev

1893'

Unter ?h 9803: Siaatßuertrng gtoifchen ©rengen,
©achfen - Eobutq *Botha, ©dmmrgbu rg * ©mtberß«
hänfen unb Sdjnmrjbuig-{R ubolltabt wegen $er*
ftellung einer Uifenbahn ton 50?fiftti)cnifen nad)

©beleben. Bom 6. {Rouember 1895. Unter 91t,

9804 : Beifügung beß ^uftigminffierß, betreffenb

bie Wnleguttg bei @vunboucf)8 für einen S^eit ber

Be.ttrfe ber Slmtßgerichte düren, 6einß6erg, ®uS*
firtheu, SJBalb&roel, Siel)!, ©itorf, (Selbem , Slbenau,

Slnberrwd), Gobleng, (Suchern, jftrrfj&era, SWatjen,

SRilnftermnifrlb, ©ittgig, ©ohembeint, 3 eß>

SStyperfürtl), Köln, Bergbeira, 9ieufj, Opladen,
©anft Scitbcl, Baumbolber, ©oarlouiß, Saat*
bürg, Bert, SRbnunen, {Renntagen, Berneaftel,

drnrbacb, Xrier unb Sittlich. ©om 18, gebruav
1896.

prrarbuungeu cab ilrkarnttmattjuagra
ferr lentral'öeltürbeu.

Br. 165 Sefrttttttmadnmfl
betreffenb ßrgänjung ber Befanutmadjung über
bie Shtßfübtung beß 3}ctd)ß*®cfe§e$, betreffenb bie

^nnalibitStä' unb 2Hterßoerfid)erung, uom 22.

3uni 1889, uom 26. fffimi 1890.

CrgBngung ber Befnnntmn^ung über bie

Sußfilfjrung beß {Rcicb8;©cfe(*eß, betreffenb bie

Sjnoalibitntß« unb Hltetßotrftcberung uom 22.

Qmii 1889, uom 26. Sjuut 1890 beftimmen wir:

©ofem bei ber durcbfflbrung ber Beftinmiungcn
ber §§. 104 unb 127 beß ©cfejjeß bie Slußftettuiig,

ber Umtaufd) ober bie Erneuerung Uott Ouittungß-
(arten erforberlid) wirb, fmb bie Borftaitbe ber

BerfidjcrungSanflnltcu unb beren Sontrolbeamte

befugt, bie flußftetlung, beit Umtaufd) unb bie

Srneucrung ber CUiittungßlotttn uorgunebuten.

hierbei fuiben bie Borfdjriften ber Umoeifurtg,

betreffenb baß ©erfahren bei ber Äußfteüung unb
bem Umtaufd), fowic bei ber Erneuerung (Etfefcung)

uon Cuittungßtartcn uom 17. Oftqber 1890 ent«

fprcd)enbe Wnwenbung.
Berlin, ben 11. Q-e&vuar 1896.

der SDüttifter dev fUHnifter

für .£>nnbcl unb ©eroerbc. beß ^unertt.

Bcvtretung. geg. .£>aafc.

geg. 8ot)tnnnn.

iterarbuttttflen unb tädtanntmnrffungen
btv yn>»ltt?fflWel)«irl»ett.

Str. 166 Sir machen alle uns untergeorb*

neten Beamten unb Kaffen auf ben &eoovjkljenben

©eblufj bc« {Rechnungsjahres mit ber Slufforberuna

aufmerffam, in jefaer Seife bagu nütjiuptrten, bafj

alle baß ablaufettbe {Rechnungsjahr betreffenden

Einnahmen unb Slußgabcn in ben Budjern unb
{Rechnungen bcßfelbctt ginn Bad)roetfe gelangen
unb Einnahme* unb 2lußga6erefte, foweit wie

irgenb mbglicfa. uermicben werben. Seiierbin
fovbern wir alle diejenigen, weldje innerhalb beß

bießfeitigen ©efdjäftßbcreicfjß auß bem Bedjuungß»
jaf)re 1895/96 |errül)renbe gorberuugen an ben

Staat ober bie uun unß ucrwalteten ^njfitutene

foubß itt inad)en haben, tjierburd) auf, bie begüg“

liehen Bedjnuttgen (8iquibationen) mit thunlichfter

Bcidjlcuniguttg, jebenfallä aber fo jettig einjn*

reichen, baff fic mit &ev crfor&crlichen ©eftheimguttg

fpftteftenß biß jtun 20. Slpri! b. 3®- juv Bovtage
gelangen.

9!a^en, beu 25. ffebruar 1890.

Köuiglidjc {Regierung,

uon fiartmanu.
9lr. 1671 deß Kbitigß ^Rajeflat httben mitteljl

Dnierhödjfter Orbrc uom 18. rejember u. f\ß. ber

Sidtbrorbi ÄirchbatuKommiffwu gu Seid bie

Erlaubuift ju ertfjeilen gerügt, J»v ©ewtnnung
ber ÜRittel für bie BoCenbung beß Sußbaueß unb
für bie greilegung ber SiHibrorbifinhc ,ju Scfel
jwei öffentliche, innerhalb gtucicr Qfaljte ju been»

bettbe ©elblotterien ju ueranftatten unb oie Coofc

in ber gangen 'iRonardjte gu vertreiben.

Sladjctt, ben 27. fjebruav 1896.

dev 3iegierutigß»'fßtnfibent.

uon Ö a r t m a nn.

9lt, 168 die in ber Stiftungßurfunbe ber
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Söniglidjen ümoerfitSt gu ©omi Dorgeieljencn p 2Jlav^ b. §£., ©ormittagS 10 Uhr uub coent.

KoUeften für biirftige ©tubirenbe haben nSjftyrUdJ ben folgenben Sag in Jfrtntclt (©aftwirtli*

im grühioljr unb im £ierbft ftattjufittben. fdjnft uou Qoljann ©djumacher bafetbft).

Sie fatboluchen .fccrren ©ferner wollen bie S. Segiigiid) ber in ber ©cnteinbe Strhfelb gu

KoUeften am 1. Oftcrfcicrtog unb am 1. Sonntag
i

entcigncuben ©ruitbftucfe auf füiittwod) ben

im 3Jimtat Ottobcr iebeit yahreö ab haltnt uttb 18. SBMtg b. ©crnüttggd 10 llfjr unb
bie eingegangenen Scträge an bie Königlichen i eoent. ben folgenben Sag in JKritttcU

KretSfaffen nbführen. (ebenfalls in ber Sdntmad)er’fd)cn ©aftroirtb 4

Sie ©pnagogcu*©orftänbe wollen bie öauS*
follcften in bet Cftevioodjc unb in ber erften

Sache beS OTonatS Ottober a6haltctt unb bie

elngefammelten Setläge ebenfalls an bie König»
lidjeit KreiSfaffen ablicfern.

Aadjcn, ben 25. gebruar 1896.

Ser SRegicrungS-ißväfibeut.

non $artmann.
9tr. 169 Ser £>err fDiinifter beS ^nnern

hat bcnt ©erbanbe ber ©fcrbejudituereine in ben

^)olfteini[d)en ÜJiarjchen (Seftion beS @d)leöroig*

5>ol|teinifd)en lanbtoirth|d)aftÜd)cn ©eneralucreiitS)

erlaubt, in biefetn ^ahve Wieberum eine öffentliche

©crloofuttg nott ©ferben, Sagen, ©fcrbcgefdjirren

u. f tu. gu jaeranftalten unb bie auSgugebcnben
200000 ßoofe gu je einer ÜJJarf im gangen
Sereidje ber 9D?ouard)ie gu ocrtreiben.

flachen, ben 27. g-ebruar 1896.

Scr 97egicrungS>©räftbent.

Bon .'partmann.
SKr. 170 SerSchulamtä=KanbibatinA[icegcbtEc

ift nad) ©Jajjgabe ber gnftruftion beS Königlichen

StaatSminifteriumS Born 31. Segember 1839 bie

ffirlaubnifj gur Ucbcrnahme einer fmuSlehrevinftede
gu ©rgelbact) int Krcifc giilcd) ertljeilt rnorben.

Aachen, ben 24. gebruar 1896.

Königlidje 9iegierung,

Abteilung für Kird)en= unb Sd)ulroefcn.

oott ©reiner,
©efanntmachmtg.

9lr. 171 gn Sadjctt, betreffeno bie ©nt*
cignung ber für bie Anlegung eines Sruppeit*

HcbitngSplaijeS für baS 8. Armee*ßorpS bei ffilfen*

born erforbevlichen ©runbftücfe, 6in idj gunt

Kontmiffar beS Königlichen SiegierungSpräfibeuten

hierfclbft für bie gcftjlellung ber öntfd)äbigung
ernannt morben-

3« bicfer ©igenfdjaft fc^c ich h'cvmit bcljufS

©crljanblung über bie geftfteUungber©ntfd)äbigung

foigcnbe Serminc an:
1. ©cgüglid) ber in ben ©enteinbcn 9{törunt

unb ©erg gu entctgitcnben ©runbftücfe auf

Sonnerftag bett 12. 3J?ärg b. gS., ©ov
mittags 9 Uhr in ©litgeubach (©aftwirth*

fdjaft Bon Auauft .^itlgevS bafclbft) unb
cueut. auf ben folgenben Sag.

2. ©cgüglid) ber in ber ©enictnbe 9iod)cratf)

belegenen ©runbftücfe auf fJJJontag ben 16.

fdjaft bafelbft).

4. ©cgüglid) ber in ber ©emciubc ©Ifcnboni

in ©etracht fommenben ©runbftücfe auf
SJJontag ben 23. OTarg b. gS., ©ormittagS
10 Uhr unb eoent. bie folgenbett Sage in

(vlffttbortt (in ber ©aftmirthichaft non
Silhelnt Snnen bafelbft).

guglcid) forbere id) fämtntlichc ©ctfjciligtc, inS*

befonbere etwaige 9ic6cn6ered)tigtc in ©cmäjjljett

beS §. 25 beS ©ntcignungSgefeheS uont 11. gunt
1874 auf, ihre SRcdjte in bem für fie in ©etrad)t

tommenben Scrntinc toahrgunehmen, toibrigenfallS

bei ihrem Ausbleiben bie ©ntfehäbigung ohne ihr

Kuthun feftgeftellt unb wegen SluSgafjlung ober

.£)intcr(egung berfelben uerfügt werben wirb. Qä
wirb noch bemerft, bog bie ©igenthümer ber gu
enteignenbeit ©runbftücfe hefonWre ©otiatmttg
erhalten werben.

Aachen, ben 29. gebruar 1896.

Ser ©uteignungSlommiffar.
ScfjneeganS,

iHegierungSaffcffor.

yerorbnungen unb tJcUanutmadjuugeu
anderer t?rljarbru.

©efanntmachtmg.
»t. 172 Surd) Urtheil ber IV. ©tuiifammer

beS Königlichen Öanbgevid)t3 gu Köln Dom 10.

gebruar 1896 ift ber ©iehgev fyiicbrid) Siihelnt

Sollet), geboren am 2. 91pril 1855 gu Diittelftebecf

e

für abwefenb erflört worben.

Köln, bett 26, gc^tuar 1896.

Scr Oberstaatsanwalt.
©efamitmad)ung.

9ir. 173 Surd) Urtheil ber IV. ßioilfantmer

beS Königlichen CaubgerichtS gu Köln Born 10.

gebruar 1896 ift über bie ?lbwcfcnhcit beS am
30. fOfai 1836 gu Köln geborenen 9lbo(f ©röoöt,

früher in Köln wohnhaft gewefen, ein 3eu9en
*

uerhör uerorbnet worben.

Köln, ben 26. gebruar 1896.

Ser 06er*Stnat§auwalt.

!Kr. 174 ©cratmtmadjuitg.
Sluf Slitovbnung ber uutergcichnetcn ©chövbc

liegen bie „Allgemeinen ©ertragSbebingungett für
bie Ausführung Bern ©nrnifonbauten" uub „bie

©cfKmntungcit für bie ©ewerbung um Oetftungen

für bie ©arnifonbauten" wä()mib beS fDfonatS

9Wövg b. 3) in ben @cfd)äft3gimmcru ber ©antifott*
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Skrroaltungen ju ßo6fcn$, SQonn, Rhin, gülidj,

Aachen, SCner, ©aarlouiS unb ©aarbrücfen an ben

SJerftagen roäfjrcnb bcr 2)i?nftftunben oon 10— 12

Uhr beS 33cmnittag3 jur Siufidjt offen, um ben

Unternehmern, rneid/c fid) bei bcr Sejrbüigung uon

bezüglichen Arbeiten unb Cieferungen betl/eiligen

wollen, ©ctegenbeit ju bieten, ftd) eingchenb ju

unterrichten. Auf SSunfd) werben Abfchriften gegen

Äoften«©rftattung non ben ®arnifon<=35crwaltungen

oerabfolgt.

,

gntenbantur beö 8. Armeekorps.
Ceffmtlid)« V'abung.

Dir. 175 2>ie tm glutbudj ber ©emeinbe
SBcgberg unter Artifcl 64« auf ben Dlamen
goften gof/atui SBUfeelm unb ßonforten in 2Beg<

berg ftehenbe ^arjelle
:
glur 4 Dir. 2142/456, im

Suldjevfelb, Oeblanb (©anbgrube), grafe 15 Ar
58 qm, wirb uon bem ^ol;onn goften, SScfer«

meifter in SBegberg, in Anfpruch genommen.
®ie bem Flamen unb SBohnoTt nad) unbefann»

ten ßonforten werben gur SBahrung ihrer An«
jprüd/e an bie fragliche ^ar^elle auf
ben 15. 3Rai 1896, Vormittag« 9 Uhri
nor baS untcrjeicbnete Amtsgericht geloben, mit
bem Semerfen, Safe falls Anmelbungen nicht

fpätefienä im Termine erfolgen bie 'Parjeüe auf

ben Dlamen beS gol/ann 3°«en < Sätfr* in SBeg*

berg, ins ©runbbud) eingetragen werben wirb.

SBegberg, ben 25. gebruar 1896.

Königliches Amtsgericht II.

reffentlidie Vabuttg.
Dlr. 176 gn ©runbbuchanlegungSfachen ber

©emeinbe SBenau werben bie unbefannten ©eben
beS früheren ArtifelinhaberS Öeonarb sßa(tn ju

Speiftern h'ertn ' 1: aufgeforbert, ihre ©igenthumS»
anfprüche an ben im Ratafter unter Artifel 620
Derjeichneten fßargellen

:

1. glur C Dir. 527, Speiftern, ©arten, 95 qm;
2. glur 0 Dir. 537, bafelbft, ©ebäubeflfiche,

31 qm

;

3. glur C Dir. 1722/538, bafelbft, £>nuS unb
.Jwfraum, 26 qm,

fpäteftenS in bem auf
ben 6. DR ai 1896, SormittagS 11 Uf)r,

giminer Dir. 20, anberaumten lerutine bei ber

unterjeichncten ©teile geltcnb ju machen, wibrigen*

falls bie ©fjefrau iaglöhner granj ICoeHer, SBitttoe

I. ©he oon granj s|5a[nt, tDlargaretha geborene

©raf, ohne ©efepäft, ju /panüd) refp. beren

ftinber I. ©he als Sigenthümer ber fraglichen

©runbftücfe in baes ©rutibbud) eingetragen werben.

J)üren, ben 13. gebruar 1896.

königliches Amtsgericht Vc.

91r. 177 äBerfonal llaihrirftten.

SDer SRcgierungS * ©efretar, SRedjnungS , fRath

©djaffrath tft jum Sanbrentmciftcr unb SRenbanten

ber iRegierungS»^aupt'fiaffe jju Rachen ernannt.

£ie burdj Den Zob ifereS gnljaherS jur ©rLe*

biguuggefammene CanöburgermeifterfteUe ju fRaeren

im Rtetfe ©upen ift bem ©efretar beim königlichen

SanbrathSamte gu Röln — gerbinanb Söccfer —
übertragen worben.

Deftnitio angeftcllt ift bie feittjev prooiforifch

fungirenbe Cehrerin : 3Raria ©dpinf bei ber fatho*

lifchen SolfSfchule ju Jülich, SreiS

tJUfarnitmadiimg.

Wr. 178 3)ie Anlegung bcS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe verjogenrath ift ferner erfolgt

für bie fJarjclle fylur 1 Dir. 1100;206.

Aachen, ben 28. g-ebruar 1896.

ftöniglidieS Amtsgericht, Abth- VIII.

iöcfantitmadtung.
9ir. 179 2)ie Anlegung bcS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe ©orttelimünfter ift nunmehr auch

erfolgt für folgenbe ©runbftücfe:

glur 1 Dir. 418/89, 450/84, 561/86, 560/85;
§lur 2 Dir. 189, 196, 200a, 200/1, 200/2, 200/3,

200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9,

195, 197, 439/198;
glur 4 Dir. 116/6, 116/19.

Aachen, ben 22. gebruar 1896.

Königliches Amtsgericht, Abth- VIEL
SefantttmaÄttna.

Dir. 180 gn ©emafeheit beS §. 3 beS ©efe^eS
oom 12. April 1888 wirb hierburd) befannt ge>

mad)t, bafe bie Anlegung beS ©runbbudjS für
ben ©emeinbebejirf jitj nunmehr aud) für fol»

genbe ^arjeflen erfolgt ift:

glur E 348, F 209, G 98 unb 183.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbuchgefehc mit bem 11. Sage nach ber ÄuS«
ga6e biefeS Amtsblattes in Kraft.

gülich, ben 29. gebruar 1896.

Königliches Amtsgericht II.

Sefanntmachnng.
Dir. 181 X)ie Anlegung ber ©runbbuchartifel

für bie Rataftergemeinbe 3'fbenborn ift erfolgt

mit Ausnahme für folgenbe anlcgungSpflichtige

©runbftücfe:

glur 4 Dir. 1317/628; glur 6 Dir. 398/83,

fowie mit Ausnahme für folgenbe nicht anlegungS»

pflichtige ©runbftücfe

:

glur 1 Dir. 1, 551/2, 7/1, 558/93, 140, 556/207,

209, 301

;

glur 2 Dir. 58, 80, 109, 352/1, 529/375;

glur 4 Dir. 1, 1044/7, 216, 233, 684/272, 709/339,

1219/496, 951/503, 797/543, 553, 1249/611,

808/615, 878/626, 1319/627, 828/628;
glur 5 Dir. 78/16, 120/61, 132/61.

äöeiterhin ift bie Anlegung ber ©runbbuchartifel

für bie Rataftergemeinbe ^leushuttc erfolgt mit

AuSnafjme für baS anlegungspflichtige ©runbftücf
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glur 3 91r. 122.

S?on ben nur auf 9lutrag attiufegenbeu ®runb«
fWltfcit ftnb folqenbe angelegt:

glur 1 9lr. 387/127, 356/127, 856/127

;

glur 3 91r. 29, 113.

SRontjoie, bet! 29. gebruar 1896.

StöniglidjcS Plmtfgeridjt n.
tBcfanntroadiima.

Är. 182 Sie Anlegung beö ®runb6ii(fyi für
bie ©emeinbe SBrtjWeri} in ferner erfolgt für
‘fJnvseUe glur 7 91 r. 996/329.

9Jcalmebt), beit 26. gebritnr 1896.

ffoniglideS 2lnit$geri<f)t II.

tlrfanntmadinitg.
9lt. 188 Sie Anlegung bcä ©rmtbburfi« fftr

bie ©emeinbe Sürctt ift nunmehr aud) erfolgt

für folgenbc tßavjellen:

glur 81 9tr. 1007/1, 1008/1, 1009,1 früfjer 714/1.

Sitten, ben 21. gcbrunr 1896.

SlöniglidjeS 91mt8gerid)t V.

!8erotwtntad)«ng.
9lr. 184 Sie ?ln(cgung beS ©ruitbbud/eÄ

für ben ©esirf bcv ©emeinbe född) bei güffenid}

ift erfolgt mit Auänafjnte ber ©runbftüefc:

I. glur 1 9lr. 241/58; glut 2 9lr. 19, 32;

lur 4 91t. 382/3, 383/3, 246; glitt 5
r. 68; glur 6 21t. 291/33, 166/1

;
glur 9

91t. 254
;

glut 12 91t. 165
;

glur 2 91r.

100; glut 3 9lr. 1; glur 4 9lr. 70, 146;
glur 5 9lr. 80, 114; glut 6 9lr. 78, 124;
glut 7 9lr. 70; glur 8 9lr. 227; glur 9
91t. 25; glur 1 9lr. 238/51; glur 4 91r.

217; glur 10 91r. 199/2, 262/2; glut 11

9lr. 32, 921/379; glur 6 91r. 318/109;
glur 9 9h. 370/223; glut 12 91t. 525/261 ?

glur 11 91r. 925/0/193, 926/393.

II. glur 6 91r. 266/148, 106; glur 6 91r.

239/74.

Süren, ben 1. TOftrj 1896.

IftöniglidjeS ÄmtSgerld/t Vf.

Kr. 185 Pefanntmadjunfl,
betr. bie Anlegung beS @runb6nd)4.

Sie Anlegung be« ®runbbud)S ift nunmehr aucf)

erfolgt bejügfid) ber in ber Statafteraemeinbe

.VolltttiUbeitu telegenen, unter Artifcl 454 auf
ben Ultimen $koüinjial«©erbanb ber IRbtinprooinj.

eingetragenen ©runbftüdc, ttämlid)

:

glut 9 91 r. 662/0,175 unb 668/0,143.

©lanfen^cim, ben 26. ge6ruar 1896.

£8niglid)e# Amtsgericht III.

£>ierju ber Deffentüdje Anzeiger 9lr. 10, fotoie bie ©j/trabeilage, entljaltenb bie Änioeifung bc8 ginanj«

minifterS oom 4. Uloucmber 1895 jur Ausführung be$ ©emcrbcftcuergcjcgeS uom 24. ^<uni 1891.

Irucf ooit 3. ©t er den in Stadien,
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ber Stöniglidjen Stegifnmg $tt 'Jlndicu.
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Stilct 11. Äu«gegeben ju Sladjcn, Douncrftag beit 12. Sßärj 1896

}«l|tU Iw* |Uidf«-Wtfc1|tiUtt*a.

Sr. 186 Da« 6. ©tiitf enthält unter 9ir 2292

:

Setanntmadjung, betreffenb ben Betrieb oon ©äcfe«

teien unb Äonbitoreien. ©om 4. ‘Utärj 1896.

Unter 9fr. 2293: ©efnngtniadiung, betreffenb

bie 2lnjeigepflicf)t für bic ©d}roeinefeud)e, bie

©d)meineoeft unb ben Sotljlauf ber ©d)meine,
©om 4. fülätj 1896.

ber «ere^-Samwluttg.

Sr. 187 Da« 4. ©türf eatf)ält unter 9fr. 9805

:

©efefc, betreffenb ben Uebergagg ber jurn früheren

©erlin«®örli(}er (Sifcnbabnuiueruetimen gehörigen

©trede Sittau*91ifrif(b in ba« tögentguin be«

©ädjfcfdjen ©taute«. ©opt 28. Januar 1896.

Unter 9fr. 9806: ©taatSoertrag jroifd>en ©rcugen
unb ©Qdjfen, betreffenb bie auberroeite Siegelung

ber ftaatStedttlicfcen 95er£»ältntffe ber ©ifenbaijnlime

3ittau*97itriid). Born 7./12. Quni 1895. Unter 9ir.

9807: ©taat«oertrag jroifdjen ©teuften, ©achten

unb ©ad)ien«2lUenburg, betreffenb bie anbermeite

Siegelung ber flaat«redj*tid)en ©er[)ältmffe ber

9lltenburg»Äeiljer ffiifenbabn. ©am 12. Sooember
1895.

IPrrtrtaraiift* unb ©rkanntmadjungr*
brr $entral-öf»jörbcn.

©efanntmacbung.
Sr. 188 'Die am 1. Slpril 1896 fälligen

BinSfihccnt ber ©rengifchtn Stnatsfdjulltfn toerben

Bei ber ©taat8fdjulben«Dilgung«faffe — W. Dauben«
[trage 29 bierfelbft — ,

bei ber Seidjsbanf^aupt»

faffe, ben 9?egierung«»f>auptfaffen, ben «Ihreiifaffen

unb ben übrigen mit ber (Stulbjung betrauten

Waffen unb SeidjSbanfanftalten tiom 21. b. 9Wt*. ab

eingelöft. 8lud) toerben bie mn 1. 21pril 1896

fälligen 3in«|^eine ber guf unfere ©erroaltung

übergegangenen ®ifcnba()n«9tnleif)en bet ben oorbe«

»eiebneten Staffen, fomie bei ben auf biefen 3™®’
(meinen oermerften uoin 21. b. ÜJfr«.

ab eingelöft.

Die 3'nSfd)einc ftnb, uaefr ben einzelnen ©<f)ulb*

gattungen unb 2Berrf)abfcj)nitten georbnet, ben tön«

Ibfungäftelkti mit einem ©erjeidbmft oorjulegen,

welche« bie 6tädjai|l unb ben Betrag für jeben

SBertbabfdjnitt emgiebt, aufgere^net ift unb bei

1 Gnnltefemhen Samen unb SBobmuig erftcbtlicb

tgacht.

©fegen 3QWung ber ant 1. Slpril fälligen 3>n *

fen für bie in ba« StaaMfdjulbbudi eingetragenen

ftoryerungen 6emer(en mir, bafj bie Bufenbung
btefer 3ln

1
en mittel« ber ©oft, fomie ihre ©utfdjrift

auf ben Scidj«baut*©irofontcn ber (Jmpfang«*
berechtigten rmifchen bem 18. ©iirj unb 8. tHliril

erfofgt, bie ©aarjahlnng aber bei btt 5t«nt«fd)nlbtn=

tUgnng«fafft gm lß. Wärj, bet' ben (Regierung««

^auptfaffeu am 24. 2Jtätj unb bei ben fonftigen

außerhalb ©erlin« bantit betrauten Staffen am
26. 9Jiärj beginnt.

Die ©taat8fd)ulben*Ditgung«fnffe ift für bie

Binfgablungen iu ber Segel mcrftügluh oon 9 bi«

1 llbr mit Äudfdjlufe be« oorlcfjten SSetftagc«

in jebem SJionat, am lebten ©Jerttage be« Sionat«
aber oon 11 bi« 1 Uhr geöffnet.

Bie 3ttbabct ©renfjifdjcr Äonfolö machen toir

»überholt anf bie burd) nn« ocröffeiitliihtcii „91mt=

lieben ©achrichten über ba« ©reufjifche Stantäidjulb

buch" aufmerffam, welche burd) jebe ©udjbanbliing

für 40 ©fg. aber oon bem ©erleget 3. (Snttentag

in ©trlin bnrd) bie ©oft frei für 45 ©fennig jn

belieben ftnb.

©erlin, ben 4. 3Jiär* 1896.

£>auptoernmltung ber ©taatsfdjulbcn.

oon Jjtoffmann.

glrrorbnnngett nub tfri»anutmad|ungett
ber )|ravitt{ial-(6(hcirbrn.

«r. 189 De« Stönig« SWajefiät haben bent

©orftanbe ber ftänbiaen ShiSftellung für ftunft unb
Stunfigemerbe ju SBeimar mittelft VlUcrhbdtfter

Örbre oom 8. u. 3Jit«. bie (Srlnubnift ju ertbcilcn

geruht, &u ber oon ihm mit (Genehmigung ber

©rofthetjoglicfj ©ädtftidjeu @taat«regierung in

biefent 3at)re roieberum ju oeranftaltenbeu flu««

(pielung oon ©egenftänben ber Äunft utib be«

ftunftgeroerbe« auch im ©reufjifdjen Staatsgebiete,

unb »mar in beffen ganjetn ©ereiche, Coole ju

oertreiben.

Äadjen, ben 3. ÜRärj 1896.

Der Segierung«-©räfthent.

oon Startmann.
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mittet geruifl

i|: Sf. in. -fff. j?i $f."

so

9tf. 190 Madjweifung ber Durcf|[<fjnitt6*2Jtartt» unb Oabenpreife für Maturalien unb oitbere

Manien

ber

(Stabt.

M o flgeit _ @ e r jt c

|. mittel l gering gut mittel i gering

(Ss foften je 100 Kilogramm

!f. 3»V St. I
TO. St. »I «£ SR. Sf.

Stadjeu . .

Düren . .

(Srtelcnj .

ttfdjroeüer

.

ffiupen . .

QülMj . .

OTontjoie .

St. JBitfj .

Durdjfdjnitt

butter

Stein=

foijten

(S8 foften

100 ftfl.

TO. ®f.

TUet Stenn»

boll

(tob ju»

geriebtet)

(Sä foftet

K 1 Rbmtr.

TO. 35f.

3 84 S
2 78

1 öj 44|l20^
ü

1
j
52

| 1
|

29 | 1 143[ 1 |3o| 1
1

44| 1 |l8
|
2 |l4

1
4 . 67 |—

|

—
|
—

|

—
«nmerfung 1 . Sie TOarftpreife für Steilen, Roggen, Seifte, Qafet, fjtu nuo Strob ftitb bei (Srfclenj biejenigen

beä TOarftorteä Jt’ufe im Rcgierungebeiirt ®üffelborf.

«nmerfung II. 5)ie Vergütung für bie an IruPDcit orrabreidjtc Courage erfolgt getnüfi ärt. II. tj. 6 be* Sefese»
Dom 21 . 3tnri 1887 (R.»@.»©1 . S. 245) mit einem '.Suficblage Don fünf Dora ©unbert nad) bem ttnrdifdmttt bet börtjften

Tageäpreifc beä ffalenbermonat», toeldKi ber Üiefcrunj Doraitägegangen ift. Sei Jeitftellung Oe» 25urJ)id)iutt»preijcä roerben

bie Steife beä ftaupimarftortcä beälenigen 8ief<rungäpcrbanbeä ju Srunbe gelegt, ju »eldjem bie beteiligte (Semeinbe gebürt.
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Bl

Oebenäbebürfniffc in ben ©t&bten be« ©egierung«bcjirf« ?tad)cn für ben TOonnt gcbruor 1896.

fTTTTcV
@etreibe

£ict fcr

gut mittel gering

(£S füllen je 100 Kilogramm

llcbcrfcfjlag bcr ju ©farft

gebrachten Mengen an:

2Bc6 ©og
jtn gen

9lacf)©etmd)t$mcngen uon

Werfte l$afer

w. Bf. SB». W- I*- Bf. 100 Kilogramm 91. Bi- 91. Bf. 91. Bf- 91. Bf- 91. Sflf.

14 — 13 25 -
1

12 50 12 25 - - __ 18 24 50 40 7 ___

13

11
13

66 10 66
1

___ _ __

_

24 28 . 47 5 80
1t

11

34

50 _ _ 28 32 44 5 50
1«

12
18

25 — — — — — —
!
—

,
— 24 — 26 50 — — 6 60

12 75 12 50 12 22 25 35 6 ___

18

12
39

50 12 11 80 29 __ 31 _ 42 50 9 25
18 18

8 25

12 — 11 20 6 —

12
I

17
| 1

I _i 24
1

63 28
|

21 41
|

70 6 80

©udj*

mcijen

I. B. Uebrigc ©larftroonren

fÖ ü 1 f e n f r fl d) t e.

(Srbfcn

(gc(be)jiim

Kotgen
|

©offnen

(toet&e)
Sinfett

«fr>

Kartoffeln

@8 toften je 100 Kilogramm

II. Caben»^reifc in ben legten iagen be« 9Konat« 5 e & ruar 1896:

lfJcffl jur
Spetfebeteihing

au«:

ffiei.jen iHoggett

©er ft e U
Bitdp ©ei« ff Q Eiic .

Speifc-

Wj

_ — :n
<u

E "=>.
•

2?

©raupen i ©rüge
toeqtn*

grüge

.£l :=
•Wrie (3nua)

mittlerer

3.™« I^aca gelb

(mittel) l»n gebronn-

rQ
c 1 tri» Colinen)

181
e-ez

§
e
ö)

JO
0
V-
sO

<&« foftet je T^7

logratnnt

91. Bf.
II

91. Bf. 91. Bf.' 91. Bf. 91. Bf. 91. Bf 91 Bf- 91. Bf. 1 91. Bf- 91. Bf- 1 91 Bf. |91. Bf.191. Bf

— 27 — 23 — 28 — 40 — 38 — 50 40 — 45 2 58 3 80 — 20 1 60 — —
— 25 ||

— 24 — 30 — 48 — 34 — 50 58 — 45 2 75 3 50 — 20 1 35 — —
— 26 — 20 — 50 — 50 — 32 — 50 — 60 — 40 2 70 3 20 — 20 1 20 — —
— 26 —

30 —
24 — 40 — 48 — — — 54 — 50 — 44 2 70 3 40 — 20 1 50 — —

— 31 — 45 — — — — 60 60 — 60 2 50 3 -10 — 20 1 60 —
— 25 — 28 — 41 — 40 — — — 60 — 50 — 40 2 70 3 30 — 20 1 40 — 15

— 35
1

~ 29 — j

48

30 1

II

— 56 — 42 64 — 53 3 05 3 65 — 24 1 60 ——
— 24 — 19 — — — — 26 10 — — — 50 2 60 3 60 — 20 1 30 ““

-1 27 |
_

|

25
|

-1 39 — 47
|

|- 34
1

54| 53
1

— 47 2 70 3 48 — 21 1 |44 15

üit als tjöd^fte lagelpreift bt$ 2Ronat8 Jtbruat 1896 für §afer, §tu unb Stroh fefcgeftetfien Beträgt — etnftftlteftltcb be»

Suffhlag« »oit fünf »om öunbert — flitb bei ben einjeinen jjauptmarftorten an betreffenber ©teile in tieinen 3ahten unter

ber Sinie erficht lief) gemacht.
•) Die bei Sachen über ber Siitie ftebenben 3abltn bezeichnen bie fßreife für ba» in ben §anbel gefommette (betreibe

au»länbt|chen Urfptnng».

Sachen, ben 7. 9lärj 1896. Der Stgitrungb.Bräfibtnt. 3» Bertretnng: »on Bremer.
f
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9lt. 191 Tier ©rer ObettmSfibent jjat bem
SRoiftnubc beb 1W§eintT95en Wreineb für faFb'ottfcbe

91 rbcitcrfolonicn ju Diiffelborf bie t£r[au6nifs er«

ttjeilt, bebufb Unterftüijung ber 3Wecfe beb SBercineb

in bcn fahren 1895, 1896 unb 1897 jä£»rlitf) eine

©aubfoUette bei ben tatbotifcben (Bewohnern ber

(Rbciitprooinj abbalten ju (offen.

2Rit Sbhnltung ber Softefte im biebfeitigen

(Regierungbbejirfe finb für bab (üufenbe Qaljr bie

nadjgcnannten Wagonen beauftragt:

1.

©einrich SBinfeen aub Düffciborf, 2. Qobann
SSerncr aub Diiffelborf, 3. Slnton Suidf aub SBln,
4. (ßcter SBeift aub dRedjernid), 5. 3°$ann ®id3
aub ©chcucrbccf, 6. il)eobor StlöfterS aub ©tgrum
nnb 7. Söilbelm ©liffenbad) aub Deuf}.

Sadien, ben 9. SUiärj 1896.

Der (Regierung8«$r8jtbent.

Bon ©artmann.
*>lr, 192 Der ©err Oberpräftbent bot (Ramenb

beb ^Jrooinjinlratfjb burd) ©rlaff nom 26. o. 9Rtb.

bie oon bem ©emeinberQtbe beantragte Sufbebung
beb ber ©emeinbe ^ingbtjeim im Streife ©cbleiben

bcmiüigtcn, am iRittrood) in ber jweiten 2Bod)e

beb ÜRonatb Ottober anftebenben Stam» unb
©iebmarfteb genehmigt.

Stadien, ben 3. ÜRärj 1896.

Dev (Regierungb*fBtSftbent.

oon ©ortmann.
Sir. 198 Der ©err Oberpräftbent bat bem

©orftanbe beb linfbrbeinifdjen ©ferbegudjtoereinb

511 t£ape (len im Streife ÜRoerb bie Grlau6nife er«

tbeilt, im ÜJfonat Quli b. ffb. bei ©clegenbeit

einer ©fcrbeaubfteüung eine öffentliche Siibfpielung

oon Kopien unb auf bie (ßferbejudbt bejüglichen

©egenftänben tu oeronftalten unb bie aubjugeben«

ben Coofc auch innerhalb beb biebfeitigen (Regie«

rungbbejirfb ju Bertreiben.

Stadien, ben 3. ÜRcirj 1896.

Der (Regierungb»$räfibent.

oon ©artmann,
yattbeepoliieilidie «mntmuttfl.

9lr. 194 Suf ©runb ber §§. 17 unb 20,2
beb fReid|bgefe(}cb, betreffenb bic Sbioelfr unb

11 w , 23. $uni 1880
Untcrbruaung uon ©lebieutben, Bom

f ^Q , 1394

roirb unter Sufhcbung ber Sembnüng Dom
29. Januar bfb. Qb., (Smtbblatt ©tüd 5 ©eite

19) jioetfe fjornpaltung ber ÜRaul« unb Stauen«

feudie für ben Umfang beb (Regierungbbejirfb

Sladjen bib auf 3S3citereb oerorbnet, wa$ folgt:

1. Süle uon ©änbtern auf ber ffiifenbabn oon

Orten au|erbalb beb (Regierungbbejirfb

Sladjen in benfelben jum Serfoufc einge«

führten ©iei)tranbporte, welche nicht jur

Ueberfübruttg in ein ©ditadjtbaub beftimmt

finb, bürfen Bon ber Subfabeftatfon nicht

entfernt toerben, beoor fte oon bem beamteten

Dljicvari£c utnerfud)t unb feuibeitfrei befunben
toorben finb.

Die cinjufübrenben 33iebtronbporte finb

fpätejtenb am Stbenb Bor bem ©infiibrungsS«

tage bent juftänbigen Sreibtbierarjte anju«
metben.

2. Der unter (Rr. 1 Dorgefcbriebenen Unter«

fudjung ftnb nicht untermorfen biejenigen

Sbieve, für welche ber ©efttjer (Begleiter,

Rührer u. f. w.) eine amtlidje SBefdjdnigung

barüber oorroeift, baß bic Jb>trf fäng|tenb

48 ©tunben juuor burd) einen beamteten

Db>erarit uuterfucht unb für gefnnb befunben
luorben finb. Durch biefe ©efibeitiigung muf;
bie Qbentität ber unteriud)tfu Ib<ere ftthev

gefennjeidjnet werben.

3. Die Soften ber Unterfucbung fallen ber

©taatbtaffe jur Saft.

4. Üuroiberhanblungen gegen oorftebenbe Sie«

ftimmungen werben auf ©runb ber §§. 66

.. an k . zu -
1. » 23. ftuni 1880

unb 61 beb ©ejebeo 00m
, 'J, . ,

-

n .
' v

1. 3Rat 1894

beftraft, fotueit nicht nach §. 328 beb ÜReidjb*

ftrafge|egbud)b eine härtere ©träfe oerwirft ift.

5. öorftebenbe Stnorbnung tritt mit bem Dage
ihrer SBeröffenttichung tn Sraft.

Sachen, ben 6. 3Jlärj 1896.

Der fRegierutigb«ißräfibent.

uon ©artmann.
Wr. 195 1. Dab im Smtbblatt ©tücf 7

©eite 31 für 1895 oeröffentticf)te (Reglement ber

öffentliihen Sonbitionieranftalt *u Sachen Wirb

bnhin abgeänbert, baf im §. 1
L
3®üe 6 ftatt beb

ffiprteb „Slruttoacwicht" }u fepen ift „brutto«

unb Jarageroidit''.

2. 9;n bie Sommiffion jur Sontrote beb ©e«
fchaftboetviebeb ber Sonbitionieranftalt ju Sachen

ift an ©teile beb aubgefchiebenen Sommerjienrathb
(£. Detiub ber Indifabrifant 3°6Qnn SUfreb

©rfenb gemälzt morben.

Sachen, ben 7. SRärj 1896.

Der 9fegicrungb«3?räfibent.

Bon ©ärtmanm
Wr. 196 SSir madjen aue unb untergeorb«

n?tcn Sieamtcn unb Soffen auf ben beuorftcljenben

©chtufe beb (Rcchmtngäjabreb mit ber Sufforberuna

aufmertfam, in ieber Jöeife baju mitjuroirfen, ba|

alle bab ablaufctibe (Redinungbjahr betreffenben

©Innahtiien unb Subgaben in ben Suchern unb

(Rechnungen bebfelben jum (RAchtneife gelangen

unb ©iftnahme- unb Subgaberefte, fomeit mie

irgenb möglich, oermieben werben. 9Beitcrl)in

forbern wir aüe Diejenigen, weldje innerhalb be«

biebfeitigen ©efd)äftbberetchb aub bem Stedjnungb»

führe 1896/96 bettübrettbe genrbmugen an ben



Staat aber bie oon unS oertoalteten ^nftttuteri= ihm nach ber ©efanntntachutig oom 22. April o. ^8.
fonb8 ju machen haben, bierburch auf, bie beriig* (Amtsblatt Stücf 18 Seite 124) für bie 3e'f Dom
licfjen yjettjnungen (ßiguibationen) mit tfjnrtlitfjftev 1. April o. gS. bis ©nbc Üllärj b. gs. bewilligten

©efcbleunigung, jebenfaftS aber fo zeitig cinju» .^tniiSfolleftc für beti fiivcfjenbau ber eoangelifdben

reichen, bag jte mtt ber erforberlichen 3M<t)eimgung ©emeüibe Gonj*lSartban8 bis jum 30. guni b. g8.
fpäteftenö 6i© jum 20. April b. $8. jhr ©orlage oerlängert unb bis jur Secnbigung bicfcr Sfoüeftc

gelangen. bie itnchbejeichiteten ©erfonen, nämlich Sari fpuppero
Aachen, ben 25. Februar 1890. oi8 ßrefelb, Albert Sarbemann auS fflefel, (jngeL

Stönigliche Kegierung. bert Äraufefopf auS ßoblenj, Sfarl Strebe an«
oon $artmann. Goblenj unb fp. 28. Stnng au8 ßlberfelb als

Kr. 197 gm ‘Inicbluffe an bie ©efanntmachung weitere Sammler jugelojfen bat.

oum 10. 5\nni o g8. (Amtsblatt Stütf 25, Seite Aachen, ben 3. KJärj 1896.

172) 'länge id) hiermit ju «cnntnife, bafe ber ©err $er Kegicrang8»©räftbcnt.

ObeiV^täfibrnt bie gritf jur Abhaltung ber oon oon .fp artmann.

Kt. 198 gn ©emäfebeit beS §. 5 ber Sförorbnung für bie ©riontbefdiälcr ber Kbeinprooinj oom
15. Auguft 1880 wirb ein für baS ga t)r 1896 gelegentlich einer Kadjföruuq angeförter £>cngft, foroie

ber Ort ber Aufftettung beöjelben unb bie £aöbe beb SprunqgelbcS nad)ftel)enb befannt gemailt:

(Sigcnthüuier bc8 (pengfteS.
©tqnnlement be$

Ort ber Aufftellung

•&öhe

be8

Sprung=

gelbe8.

Jk.

Kauten unb 28obno«. r
4 £

i

garbe.
,

Abjeicheu. 5 •-

|W(»

JL t

j©§
|

Kace.

be8 $)engfteS.

Trben Arnolb
ju Snurensberg,

braun, 1 Stern mit 3

Schnippe;
linfer

< ©orberfufe

unb beibe

’ ^interfüfee

weife.

1 L72 I

©dgirr,! 8auren8berg,

CattbheiS flachen,

15

|

flachen, ben 4. ÜJlärj 1896.

Ter KegietungS»©räftbcnt. g. ©.: oon ©rem er.

199 Ter Stentgen ffibuorb ju 2Ba!heim bat lieben AuSfübrungSoorfcbriftcn, cinfcbliefelicb ber

ben für 1896 am 12. Tejember 1895 unter Kr. baS gerichtliche Stcmpeltoefcn betveffenben ©e»
615 ju 36 ÜW^rt für baS laufenbe gabr auSge-

,

ftimmungen benmäcbft erfcheinen wirb unb oon ben

fertigten, jum fpnnbel mit jungen Schweinen ,jpattpt*3olI' unb .<paiipt--Steucr»Aemtern unb ben

beredjtigenben ©etuerbefebein ocrloren. Kadjbent
[

Unterämtern berfelben jum .fterftedungSpreife oon

wir eine jweite Ausfertigung biefeS ©ewerbefcbeinS 1 3J?. für baS (Sremplar bejogen werben fann.

ertheilt haben, erflären wir bie erfte Ausfertigung ÄBln, ben 7. TOärj 1896.

hierburch für ungültig unb forbem bie ©oiijei* Ter $rooinjinl*Steucr*Tireftor.

behörben auf, biefelbe, falls fte oorgejeigt werben Dr. gehre,
faßte, anjuhalten unb an un8 einjiireicben. Kr. 201 ©efantritiiachiing.

Aachen, ben 3. Klärj 1896. ©usloofung Oon Kcntcnbricfen.
ftöniglicbe Regierung, ©ei ber am heutigen Tage ftattgefuubenen AuS*

Abtheilung für birefte Steuern, Tomänen loofung oon 3 Vu°/o Kentenbriefen ber ©rooinj

unb gorflen. I Scftfalen unb ber !Hl)cinproüiuj für baS £mlb*

oon ©eguilben. I jafjr oom 2
. Januar 1896 bis 30. guni 1896

©rfanitimactHing. i ftnb folgenbe flppotnts gejoaen worben:

Kr. ÄOO ©8 wirb bierburth befannt gemacht, 1. Litt. G 8 1600 Klarf.

bafe eine amtliche Ausgabe beS Stempelfteuergefcfe8 Kr. 6.

oom 31' Qüll 1896 unb her baju erlaffencn fäntmt* I 2. Litt. J a 75 Klärt.

Digitized by Google
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©r. 8 unb 32.

Sic auSgelooften SWcntenb riefe, bereu ©erjinfung
oom 1. Quli 189»» a6 nufhört, roerben ben $n*
hnbern betfelbon mit ber Shtfforberung gefüttbtgt,

beit ftnpitnl betrog gegen (Quittung unb Vürfgabe
ber ©entenbricfc im coiirSfcibigen ftuftanbe mit

beti baflu gehörigen, nicht mebr flahlbaren ginS*
l’djeinen iHeif;e 1 3h. 10— 16 ncbft Slnmeifungen

uom 1. $uli 1696 ab bei ber tHentenbanffaffc ()icr*

iclbft ober bei ber ftöniglirfieti SHeuteitbanffaffe in

Berlin C, ftlofterftraße 761, in ben Vormittags»
ftmiben üon 9 bis 12 Uhr in Gmpfang ju nehmen.

i’luSwärtS loohnenben Inhabern ber qcfftnbigten

SRentcnbricfc ift eS geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben ©mptang bei' Valuta ben gebad)ten ftaffen

einjufenben unb b'te Uebcrfenbung beS ©elbbetrogeS

auf gleichem Sßcgc, jeborf) auf fflefahr unb ftoften

beS iSmpfängcro ui beantragen.

(Schließlich machen mir barauf aufmevffam, baß
bic 9himmern ber gefünbigten bejm. nod) ritef-

ftänbioen 3 >/a% SRentenbriefe mit ben Cittcra«

Vcjeichuungen F, G, fl, J unb K burd) bie Seitens
ber SHebaftion beS Seutfcfjen IRcichS» unb ftöntglirf)

©reußifchen StaatS-AnfleigevS Ijevausgegebene 3X11=

gemeine BerloofungStabelle in ben Monaten gebruar
unb Sfuguft jebeS yjaljreS oerüffcntlicbt roerben unb
baß baS betreffenbe ©tücf biefer SabeUe oon ber

gebuchten SHebaEtion jum ^Sretfc oon 25 Pfennigen
bezogen merben fann.

©fünfter, ben 12. gebruar 1896.

ftönigliche Sirefrion ber ©entenbant für bie ©roOinj
SCeftfalen, bie iRhcinproutiifl unb bie ©rouitifl .fjeffen*

Slaffau.

31 f <f) e r.

Urrarbnungen ««6 örlinuntmaiiiunarn
unbrrcr tUrliorbrn

»r. »Oft iöerjeidinifc
ber uon ber Gungenfeuihe betroffenen Sperrgebiete

in Oefterreich-Ungavn, auS toeldjen bic (Einfuhr
oon Utiuboich auf ©ritnb 3lrt. 5 beS Vichfeucheri'

Uebereinfommens oom 6. Seflcmber 1891, forote

Ziffer 5 beS Schlußprotofolls flu unterfagen ift.

SluSgcgebeu im ftaifcrlidjcn ©efunbljeitSomt ju
Berlin am 22. Q-ebntar 1896.

A. Ccfierreidj.

frei.

B. Ungarn.
Sie Stornitote: Slrua, BarS, Giptö (Ciptau),

Vpitra (Sieutra), ©oflfoith (©reßburg), Sjepee
(ßipS) unb Zrencfin (ircntfd)in).

Befauntmadtung.
9lt, »08 Surch llrtheil ber II. Giuilfammer

beS ftBniglichcn Ganbgerichtö »u lloblenj oom
7. gebruar 1896 ift über bie 2lbroejent)eit beS am

14. 3lpril 1835 ju ftirn geborenen Johann ©h’üpP
ftiftner ein 3eugeuoerl)ör oerorbnet roorben.

ftöln, ben 29. fjebruar 1896.

Ser Ober-StaatSanwalt.

Vcfamttrnadning.
9ir. 804 Surdi Urtheil ber IT. (Jioilfammer

beS ftöniglicheu CanbgerichtS au Süffclborf oom
26. Februar 1896 ift ber 3lnfrreid)ermeiftcr SBil«

heim SHenningS, flulefct in ßrefclb wohnhaft, für

abroefenb erflärt roorben.

ftöln, ben 5. ©Jörj 1896.

Ser 06er=Staat8antoalt.

«t. 305 Verflcidinift »er Borlcfuttgen
an ber ftöniglidjrn Manbioirthfchaftfi^en .fcodifdinlc

flir Berlin N., ^noalibcnfiTaßt 9?r. 42,
im 3ommer<®emefler 1896.

1. fianbroirrhfehaft, gorftroirthfebaft unb ©artenbau.

©cbeimer SHegierungSratb, ©rofeffor Dr. Orth:
allgemeiner Ader» unb ©flanjjenbau, 2. Zheit ;

©eroäfferung beS ©oben*, einschließlich SSiefenbau

unb Süngerlehre. (Spezieller Stder* unb ©flanjen«

bau. 2. Zhfit: Anbau ber äöurflel* unb ftnoflen»

gemächfe unb ber $anbelSgeroäd)ff ©onitirung beS

©oben«. ©raftifche Uebungen flirr ©obenfunbe.

Seitung agronomifchfr unb agrifulturcbemtfcber Unter*

fuchungen (Uebungen im Ünterfudjen oon ©oben,

VfTanflen unb Sünger) gemeinfam mit bem Äffiftenten

Dr. ©erju. itanbimr ttrfcljaf tlicfje SjTurfionen. — @e»
heimer 'JtegiernngSrath, ©rofeffor l)r. ©krner : fianb»

toinhfchafti'th6 Zajationalehre. ©efdjichtlicber Umriß
ber beutfehen Sanbroirthfc^aft. CanbroirthfchaftlicfieS

Seminar, äbthcilung: ©etriebSleßre. ®briß ber lanb *

roirtbfcb<)fUi(hca ©robnfiionSlchre (ÖetriebSlehre).

Semonftrationen am Otinbe unb lanbmirthichaftlithe

Sjfurfionen. — ©rofeffot Dr. Cehmartn: ©ferbefluc^t.

Schmeineflucht. HKolfereiroefen. Sanbtoirthf^aftltcheS

Seminar, Bbtheilung: ihinjutht. — ©eheimer

3technung4rath, ©rofeffor Schotte : Caubroirthfchaftltche

SRafdjinenfunbe. 'JJiafchinen unb bauliche Anlagen für

©ranerei, ©rennerei unb 3ncferfabrilation, gelbimffen

unb SRioelliren für Canbroirthe (©ortrag unb praf=

tißh« Uebungen). ^etc^en unb ftonftcultionSübungen.

— Oberfönter ftottmeier: 3öalöbegrünbmig unb
äöalbpflege. ifforftliche Sffurfionen. — ©atteninjpeftor

Cinbemutt): ©emüfebau.

2. Vaturroiffenfchaften.

a) ©hm’it unb 'Meteorologie, ©rofeffor Dr. ©örn<
ftein: ®pperimental'©hpftf, 2. Zheil. Sioptrif.

^rpbraultf. ©hpfifalifche Uebungen
b) (£.§emie unb Zechnologie. ©rofeffor Dr. f^leifdjer

:

Sie natunoiffcnfchaftlichen ©runblagen ber Moor*
fultur, Shemriche Uebungen, in ©emeinfeßaft mit
bem Stiftftenten Dr. Sd)moeger. ©roß»S chemifcheä

©raftifum. ftleineS djemifcheS ©raftilum. —
Dr. Sdjmoeger: ©epetitorium ber Ghemie. — ©ro-
feffor Dr. ©cuner : ©runbfltige bet anorganifchen
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(Sfjentte. ©rofeffor Dr. $trzftlb
:
$utferfa&nfation.

— ©rioatbozent, ©lofeffor Dr. §agbucf: ©äbrung««

C^tmie. — ©rioatbozent Dr. ÜHarefmalö : Analgtifibe

ßljtmie. ~ ©rioatbozent Dr. grenzet : ß^emic bet

Wahrung«« unb öenufjmittel, mit Demonstrationen

nnb praftifeben Uebungen
c) 'Mineralogie, ©eologie unb ©eognofie. ©ro*

feffor Dr. ©tunet: ©eognofre unb ©eologie. Die

nricbtigften ©obenarten mit Öerücffidjtigung itjrer

rationcQften Kultur. ©raftifdje Uebungen in bet ©e«

ftimmung unb SBertbfcbäbmig 0011 ©obenarten unb

Meliorationimaterialien. Kolloquium übet 8oben=

funbe. ©eognoftifebe ©jfurfionen.

d) ©otani! unb ©Panjenobpfiologie. ©rofeffor

Dr. Rntj: (SntroicfelungSgeftbicbte bet ©flanken.

©otanifd)«mifroffopifdier Kurju«, a. für 'Anfänger,

1>. für ©eübtere, mit befonberer ',Hüdfid)t auf bie ®nt«

nridelungSgefcbicbtc ber 'Jßflanjen. Arbeiten für ©or«

aefibrittene im botanifd)en 3nftitut. — ©rofeffor

Dr. ffranf: ®Eperimental>©bbfiologie ber ©flanken.

©flanjenpt)l)fiologijd)ei ©raftifum. arbeiten für ©or«

gefebrittene im Jnftitut für ©ffonzenphbfiologie unb

©flangenfd)u(. — ©«beinter ©egierungiratb, ©rofeffor

Dr. ©Jittmacf : ©gftematifd)e ©otanil, mit befonberer

©erüdfid)ttgung ber Wu(?« nnb Bierpflanzen. ©räftr

unb gutterfräuter, nebft Uebungen im ©eftimmen ber

©flanken unb im ©onitiren be« ©oben« nach ben

©flanjen. $ü$tung ber Kulturpflanzen, ©epetitorium

bet fgftematifcben ©otanif. ©otanijebe Sjfuifionen.

— ©rioatbozent Dr. Carl Müller: Mitrojtopie ber

Wahrung«* unb ©enufemiftel. fiepeiitorium ber

©otanif: ©runb^üge ber ©afterienfunbe.

e) Zoologie unb Db'erpbbftologie. ©rofeffor Dr.

©erring
:

Boologie unb ©cidjidjie ber ipauatbiere.

Uebcr f$if<bzu<bt. Boologijcbe Uebungen Boologifdje

Äjcfurftonen. — Dr. tRörig: lieber bie ber iianb*

mirtbfebaft nüfclicben unb fdjäblicben Snfetten, mit

befonberer ©erütfficbttgimg ber ©iettcnjudjt unb be«

©eibenbaueS. ©ntomologijdbe ©jfurfiontn. — ©ro*

feffor Dr. 3“n6 ; Utberblitf ber gefammten 2t)ier*

pbbftologie. Xbierpbbfiologifcbe« ©raftifum. arbeiten

im tbierpbbftologifdben üaboratorium für ©rüblere.

3. ©cterinärfunbe.

©rofeffor Dr. Dieeferboff: Jnnere KranKjeüen ber

ßaubtbiere. — ©rofeffor Dr. gröbner: aeujjere

Rronfbeiten ber §au8tbiere. — ©cbetmer ©egierungs

ratb, ©rofeffor Mütter: ©epetitorium ber änatomie

ber $au8tbiere unb Demonftrationen, mit befonberer

©erüdfidpigung ber Knochen, ©lubfein, be« Weroen«

fgftem« unb ber ©inneäorgane. — Dberrofearjt

Äftttner
:
$ufbefd)lag8lebre.

4. Med)!« unb ©taatSmifienfcbaft.

©rofeffor Dr. ©erreg: Mationalöfonomie. Staat««

Wtffenfdjaftlidje« Seminar.

5. Kulturiecbnif.

^Regierung«* unb ©auratb oon Miinftermann:

Kulturtedbnif. ©ntwerfen fultnrtedfnifcber An lagen
— ©felioration8bauinfpeftor ©rang : ©aufonftrultiön«*

lebte. ®rbbau. äBafferbau, ©ntioerfen oon ®au--

roerfen be« SBaffer«, ©lege* nnb ©rücfcnbaue«.

ß. ©eobäfie unb Matbetnatif.

©rofeffor Dr. ©ogler: an8gleicb8rf(f|nung. ©raf«

tijebe ©eometrie. ©eobätifebe Mccbenübiregen. — Mefj*
Übungen, gemeinfam mit ©rofeffor .pegemann, —
©rofeffor ftegemnnn: ©eogiapbifd)e Ort«beftimmung.
Uebungen im au8qteid)en. B^theNübungen. — ©ro«
feffor Dr. Me i(bei: analgfi«. aigvbraijdje analpfi«-

Trigonometrie aualtjtifdje ©eometrie unb analtjfi«.

Uebungen zur analqfi«. Matbematifcbe Uebungen.
Uebungen zur analbtijdjen ©eometrie unb Slementar*

matljematit.

©eginn be« ©ommer-oemefter« am 16. april, ber

©orlefungen zmifdjen bem 16. unb 23 april 1896.

— ©rogramme finb bureb ba« Sefretariat zu erhalten,

©erlin, ben 17. Januar 1896.

Der Mector

ber König! lürebwirthfcbafilicben $od)fd)ule.

fjranf.
Wr. 206 ©orlefungen
für daö Studium der Vanbumtbfdiaft

an der Unider^tät »alte.
Da« ©ommerfemefter beginnt am 15. april.

®on ben für ba8 ©ommerfemefter 1896 ange«

zeigten ©orlefungen ber ^iefigett Unioerfttdt finb

für bie ©tubirenben ber fianbroirtbf<baft folgenbe

beroorzubeben

:

a. 3n Milcffidjt auf fadjroiffenfcbaftlicbe itnb

ftaateroiffenfcbaftlidie ©ilbung.

Spezielle ©flanzenbaulefjre : ©eh- Ober« ©eg.»Math
©rof. Dr. Kühn — allgemeine J2anbioirtbfcbaft8lebre

(©etriebälebre); Derfelbe — ©peciefle iijierzucbt:

©eb :Kca. :Hatl) ©rof. Dr. ;7frei)lag. — äbftbäeung««
lehre: Derfelbe. — UanbioirlbfdiaftlidK ©obenfunbe
mit Dcmonftraiionen unb ffijfurfionen zur ©efubti-

gütig oon Muftenohibfcbafttn; ©rof Dr. albert. —
©infübrunq unb ©rtäuteiungen z» ben Srfurfionen

:

Ueber art unb ©eirieb ber zu befitbtigenben Söirtb«

fcbafteii: Derfelbe. — Die ©etoinnung ber Butter

pflanzen unb bie 'Äetbobe ber ^»eu« unb ©äbrfutter«

bereitung: Derfelbe. — 3^,u,,9 ber laubmirtfebaft«

(id)cn Kulturpflanzen, 2. Dljeil mit Sjfurfionen nnb
Uebungen : Dr. SUt. fjiicber. — Maffenfutibe nnb ©ieb*

Züchtung, 2. Db'il/ @<bafe unb ©dnotine, oerbunben

mit ©iollunterfudjungcn, Demonftrationen unb ffijfur-

fionen : Derfelbe. — agrifnliurphpfiologie : Die pbb«
fiologifcben ©orgänge im ©oben, im Dünger unb
bei ben lunbrotrlbfcbaftlicben ©emerben: Dr. ßlug.
— SBoHtunbe: ©eb. 'Jieg.«Matb ©rof. Dr. Jrebtag.

— gorftrairtbfebaft ('Jlabelbölzer unb SBalbfi^ub)

:

©rof. Dr. Sroalb. — Dbftbau, oerbunben mit praf«

tifeben Demonftrationen unb ©jturfionen : Dbftbau«

lebrer MüUer. — ®eterinär»ßb'rul:g'e mit tlinifcben



Demonftrotionen imb mit fRüdfubt auf ble ©eurtbri-

lungälebre beb Sferbca: Sr<rf-
Dr. Die Jost

Pflanzung unjeier DaubUgere mit rKüdiid)! auf bi«

.fmlfcfciftWfl »or, bei unb nadf bet Geburt, jomie

bie Kränkelten bet neugeboren«! l§iert : Derselbe.

— Die £mfe unfern Ärbeitbtbieie: Derlelbe. —
lieber lanbioirtbStbaUlidje SNajdfinen unb ijkräibe:

rjjrof. Dr. Sonn» — SiBettiren unb gelbmrffeit

:

DerfeUx. — Sanbnnrtbfthaftlidfe Baufunbc : Regie«

rungb » ©auraeifter Knod). — Sanbminbfcbaftltcbc

$anb<löfunt>e : Sanbei*0«fonomieratb Bon Slenbcl*

©teinfelbb. — sBolfaiuirt^jdiafiä'fPolitif (2. praftiicber

Xb>il bec Rational Defonomie: ®tf). Reg.»Ratb Sr <rf-

Dr. Sonrob. — ©euittbrnngbpolitif unb Wrmen-

tocfen: Derfribe. — ^in«n»miffen[(^aft: Sr ®f- Dr.

griebberg. — Zbeoietiföe Rutioiialbfonotme (Ra*

Uonol.DetgBomie, 1. Ibeil): ^rof Dr X>iet>l. ~ ®e=

jdjicbte bei Rqtional'Defonomte: Derselbe. — Raihwal*
iifonoimfdjei SSejpctitorium : Dr. bßrof griebberg. —
Deutlet« !panbelbred)t: Srof- Dr. fncf. — 'fikdjielredü

:

®eh. 3. ;batb ^Jrof. Dr. Saftig, Cfperimentalpbpftf, 2.

l^di (Sleftrijität, Riagnetibmub, Öd^t)
: Srof, Dr.

Dorn — Orgamjdje ßbemie bet (fjperiraentdlc^emie 2.

Ibeil : ®ti) Reg.*Ratb Srof. Dr. ©otbarb. — Sin*

leitung in bab Stubiam bet tSljemie: Dr. Sauniert.

— AgrifuUutdjeime, 2 . Ibeil nie Raturgeiebc bet

tbjerifcben ®niäi)tung : ®eij. Reg.*Ratb Srof. Dr.

SJoerder - Viu^geroai)(te Kapitel bet Kgrifultur»

Sbenne : Derjelbc — lieber Unterjochung oon Rabrungb*

unb ®emifsmittrin beb äHenfdjen: Dr ©numrrt. —
©eologie: ®el>- Reg.*;Hatb Srof. Dr. o. griifch. —
©eognofk IR ittel Deut fcijlanbb : Derjelbe. — Die

bauptiädjfidpkn SWineralien unb @*ftrine: Srof. Dr.

Sübede. — ®eologi}d}e Sebraubfluge : @tb- Reg.-Katb

Stof. Dr. d. gritidj. — lieber (Ületfdjer unb ttib^eit:

Dr. ©dient. — ©runbjüge brr ©otanif: Stof. Dr.

Äraub. — Sftotyenfamilie : Derielbe. — liebet

plfflten. (Silje, Silgen unb gierten): Srof. Dr. 3opf.
— lieber ©aftericn, $efe nnb ©£btmmefpe% mit

bejonbem ©ertldftgUigung ihrer inöuftriellen Öe»
beutung: Dtrfelbe. — Sflasjienpathologie, mit bc
fonbercr ©erüdjichtigung ber Ärantheiten ber lanb*

mirthübhen ftulturpflanjen : @eb- O.-'Heg DJtatt) Snrf.
Dr. Kühn. — Anleitung ju trt)ptogamifeben Unter*

juchungen im frpplogsnujdjen Saboratorium: Srof.

Dr. 3°bf — Elemente ber allgemeinen 3u°i°fl,e:

Stof. Dr. ©renadfer. — lieber ben ©au ber

Sau geliere : Derfelbe — Die ber Sanb unb gorft*

mirihfwt jdjäbliehen Snjeften
: Srof. Dr, 0. laichen*

berg. — Die tijienjdjen S<>r<rfitnt beb äJJetijchen;

Derjelbe. — Äub Deutidrfanbb Ibienoelt; Derfelbe.

— Die
,
Darminfthe Sehre : Dr. ©raube«, — Sbbfi»'

logie beä SRenfchen, bie animalen gunftionen

:

Srof. Dr. ©eruftein.

b. 3n Südfid)t auf allgemeine ©ilbuttg, in«*

befoobere für ©tubirenbe t^ö^erer ©emefter.

©ortefungflt unb Hebungen au» bau ®ebirte bet

Sh^ofobhif- Sbbagogtf, ®ei(hichte, Siteratur unb

etbijchen iöifienf d>aff.en balten bie Surf. S*<rf- Dr.

Dr. §ai)m, Saibinger, örbmann, Upbueb, Sinbner,

Bon Jpeinemann, Sioalti, Xropjen, ©omraerlab, fttr<b=

boff. Scbroari tc.

XtKDretifde unb pratrifdjr Ufbimgen.

©lantbroiffenidbaftiitbeb Seminar : ®eb- Seg.=9iatb

Srof. Dr. Ilonrnb. — ©tatiftijdje Uebungen: Der»
jeibe. — Uebürgen im phpfifafifcbtn Saboratorium:

Srof. Dr. Dorn. — Ucbuugen jut tbeoretiiihen

Sbbfil : Srof- Dr. ©djmibt — Srattiftbe

Uebungen im cbemifdbe» Saboratorium : ®ef) 3ieg.»3ktb

Srof. Dr. ©albaeb uub Srof. Dr. ®8bner. —
äSineralogtfdje, geofogiidje in>i palaantofogtfcbe

Uebungen (iftfi fHeg. Hatb Srof Dr. bou gcirf^b

unb Srof. Dr. Siibede. - Sbpt"' )tni{cbeS Sraftifum:

Srof. Dr Krau«. — SflünAmbeftummutgen, Wt
bunbei! mit Sjfutfwnen: Srof. Dr. 3»pf. — Demos*
ftraiion im botauijtben ©arten: Srof De. Strauß.

Unlerfudmngen im frbpiogamifdjeit Saboratoriu«

:

Srof. Dr. 3opf. — 3ooiogijd)t Hebungen: Srof-

Dr ©renadinr — Uebungen im faubimrtbfdfaftlidf

Pbbfiologifdjen Saboratorium: Öeb Dber*iReg.-:Rotb

Srof. Dr. Sflbn. — Uebungen an ©eminar für

angemaubte Siaturfunbe: — Derfelbe. Srfutfionen

unb Demonftmtionen : Ökb- Seg «Salb Srof.. Dr.

grrptag. — praftife&c Uebungen im Sioftereiipefen

:

Srof. Dr. Silben. — DemDnftrationcn in ber Db«r*
tlinif: Srof. Dr. Süty- — Demonftrationen unb
(Sjtutftonen auf bem ©ebiete ber (anbwmbjdtofUieben

ÜHafthiiienfunbe : Srof Dr. Sorei^. — Sraltiftht

Danonftrntionen unb Sjlurftonen im Obftbau: 0bft*

baultbrcr 'Wuller. — Uebungen im 3l’'ch,,en snb
Stalen: 3d(henl*b«r Sebent.

Stöbere Sluötfunft ertbeilt bie bureb jebe ©uthbanb»

(uug |ii beHebenbe Schrift: Do8 ©tubtum ber
Sanbrairtbi <hoft an berUnioerfität |>alle,

©(hönfilb’iche ©erlag«*©ucbbanblung, Dreibtn 1893,

©riefliebe Anfragen motte man an ben U ger^cicbrieten

riobten.

$aüe a./®., im gtbruar 18M.
Dr. Sulin« Äubn,
@eb. Überweg *Satb-

orbentl. öffcntl. Srofeffor «nb Direttor

bet lanbioirtbfdjaftltcben 3m'timte ber UstBerfiUit

9lt. %07 y^rfanat-pad|rid)trn.
Die einftroeilige SertoaUung ber burd) ben Dob

ihre« ^nbaberO jur Srleblgung gefmmnenen Gtmb*
bürgermeifterei ©Jeißntee im ffreife 'Kalmebb ift

bem Sebrev SBilbelut gvetdjelo in SSei&neo übet*

tragen toorben.

Cefettllieh« Sabwng.
9tr. 208 Die im gisrki^ Ö*r ©emeinbe

Söegbcrfl unter Ärttlel MlJ auf ben ttlamen

g»fteu gobann AÖupelm unb Äouforten in ®eg»
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Berg ftefjenbe ©tatjeflfe: glut 4 Rr. 2142/456, im
59u)tf)erfelb, Oeblanb (©anbgrubc), greift 15 -.'Ir

58 qm, wirb oon bem gofiann Rotten, Säcfer«

meifter in SBegberg, in Anfprucft genommen.

Sie bem Limiten mtb iöofjnort noef) nubefann«
teil Eortforten Werben jur SBobnmg ihrer Sin-

fprüdje an bic fragliche ©ar^elle auf

b e n 15. 3D? n i 1896, vormittags 9 Uljt,

not baS Unterzeichnete Amtsgericht geloben, mit

bem ©emerfen, baff falls Anmelbimgcn nidjt

fpäteftenS im Sermine erfolgen bie ©nrjelle auf

ben tarnen be$ gol/ann 3®|tw< ©oder in ©eg«
betg, ins ©nnibbiirfj eingetragen werben toirb.

ffiegberg, ben 25. gebruar 1896.

SESiiigUcbeS Amtsgericht 11.

Rr. ‘4011 ©efamttina<f»ung,
betrcjfenb

«uofcfclufjfiiftrn im i*anbgerid)tSbcjirfc

Rachen.

Sie zur Anmelbung oon Anfprüdjen behufs Sin»
tragung in baö ©runbbud} »otgefcfjriebene fecf)S*

monattge AuSidjlufcfrifi für

bie ©emeinben beS AmtSgerithtSbejirfS

Cohn Al benfjonen

©erf ©lanfenhdm
Äettenheim Siircn

SBenau
ff

Embfcn
ff

©eoelsborf
'

3üii<h

hat begonnen am 15. Cftober 1895 unb enbigt

am 15. RprU 1896.
'Sie bezüglichen ©eftimmungen beS ©efefceS oom

12. April 1888 lauten:

§. 48. Sie nicht bereits oon bem Amtsgerichte

öorgelabencn©crfonen, welche Benneincn, baff ihnen

an einem ©vunöfliitfe baS Eigenthum juftehc, fowie

biejentgen ©erfoncn, welche uermdtten, baff ihnen

an bem ©ruubftiicf ein bie ©erfügung über baS»

felbe befdjränfenbeS Recht ober eine Srjpotfjcf ober

itgenb etn anbereS ber Eintragung in baS ©runb»
budj bcbürfcnbeS Recht cufiehe, haben ihre Anfprüche
oor Ablauf einer AuSfaJluftfrift mm fecfjS ©fonuten
bei bem Amtsgericht unter beftimmtcr fatafter«

mäßiger ©«cidjnung beS ©runbftücfS anjmtielbcn.

§. 50. Sicjenigeti, welche in bergeit oom ©e*
ginn ber in §- 48 bejeirf)ucten grift biö ju bem
gnfrafttreten ber ci»geführten ©efege baS Eigen«
tgum ober ein anberes in baS ©nmbbuch einju«

trageitbcS Siecht erworben hohen, infiffen baSfclbe,

falls bic Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten ber «»geführten ©efepc
anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflidttung zur Anmelbung
finb biejeniarn ©eredjtigten frei, welche ber Eigen«

thümer in ©entäftljdt beS §. 44 Sh*. 4 oor Ablauf
ber AuSfdjluftfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet bat.

§. 53. 3Ber bie ihm obliegcnbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben RcdjtSncuhtheil, baff er fein

Recht gegen einen ©ritten, welcher im rcbüdicn

©laubett an bie RWjttgleit beS • ErunbburfjS baS

©runbftücf ober dn Recht an becnfelben erworben

hat, nicht geitenb machen tonn, unb baß er fein

©orjugSrccpt gegenüber benjeteigen, beren Rechte

früher a(S baS innige angemelbet unb bemrtächft

eingetragen itttö, ocriieit.

3ft bie SBibcrruflidjCcit eines Eigenthumsiiher.
aangeS nicht angemelbet worben, |o fhiben bie

©orfchriften beS erfteu AbfaßeS nach SHaftgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anroenbung.

§. 7. SaS Recht, dnen EicjenthumSübergang

rfltfgängig ju madjen, wirft, fofeni bie SBiber«

ruflichfcit beS UebergangeS nidjt im ©runbbuch
dugetragen ift, gegen einen Sriticn, weldjer dn
Recht an bem ©runbftücf gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur geit biefeS Erwerbes
ber gntl ber Rflcfgängigmachung bereits eingetreten

unb ÖiefeS bem Sritten befannt coar.

^n Anfehung einer fraft ©efeßeS eintretenben

©ieberaufhe&ung eines EigemhumSübergangeS
ftnben bie ©eftimmungen beS erften AbfapcS ent»

fpredjenbe Anwenbnntf.
Sie königlichen Amtsgerichte,

Abrbeiltmgen für ©runbouchfadjcu.

©efannimadjung.
R*. 210 Sie Anlegung beS ©runöbudjS ift

ferner erfolgt für folgenbe ©runbjtüde bet ©emeinbe
©amteoluibe:
glur 9 Sir. 404/113 je.; glur 11 91r. 267/1

;

glur 12 Sh. 384/127 ; glur 13 Sir. 1 168/143.

Aachen, bett 2. ©lärj 1896.

königliches Amtsgericht, Abth- VIII.

Befanntmaebung.
Rr. 211 ES wirb hiermit befannt gemacht,

ba| für bie ©emeinbe (ffct)WcÜa bic An»
legung oon ©runbbuchartifeln erfolgt ift mit SluS»

nähme folgenber ©runbftücfe:

glur 1 Sir. 80, 96—99, 115/100, 101-104;
glur 2 Sir. 21, 30, 34, 51, 57, 60, 92,

99—103
;
glur 3 Sir. 1, 48, 76, 77, 105,

124, 126, 128, 132—137; glur 4 Sir. 20,

26, 27, 28; glur 6 Sir. 20, *24—28; glur
7 Sir. 26-32; glur 8 Sir. 24, 33—37;
glur 9 Sir. 63, 64, 76/68, 74, 75; glur
10 Sir. 17, 18, 19; glur 11 Sir. 23, 24,

25; glur 12 Sir. 6—10; glur 13 Sir. 8,

29/26, 27; glur 14 Sir. 6, 20, 44-46;
-

• glur 15 Sir. 18, 25, 27, 61,.62 ;
glur 16 Sir.
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7, 20, 45, 46, 59, 62, 64, 73, 83, 86, 108,

128, 132—139; glur 17 9h. 155/7, 8, 42,

114—118, 195/119, 196/119, 197/119,

147/120, 148/121, 122—129; glur 18 91t.

1, 10, 11, 50, 54, 72, 81, 83, 94, 96,

99-107; glur 19 9h. 8, 22—27.
Düren, bei: 4. SDJcirj 1896.

Söniglidjeö Amtsgericht Vd.
©rfatttttmad)mtg.

9tt. 212 Die Anlegung be£ ©runbbud/ä für bie

©emeinbe güngereöorf ift erfolgt mit Ausnahme
folgenbct ißatjellen

:

glur 5 91 r. 17, 18, 23, 24; glur 7 91r. 79/10;

90/23, 41, 69; glur 9 91t. 9, 57; glur 11

9tv. 150/36.

©leithjeitig ift bie Anlegung beS ©runbbuchS
nunmehr auch erfolgt für bie ©emeinbe iZd)o\>-

bouett bezüglich glur 4 91r. 35, 36; glur 8

66, 187, 203; glur 9 9lr. 106; glur 10 9h. 81;
glur 14 91r. 107 unb glur 7 9ir. 120, für bie

©emeinbe tludicrberg bezüglich glur 9 91r. 87,

für bie ©emeinbe V'omcroborf bezüglich glur 4
91r. 184/23, 185/23 unb 24.

Düren, ben 6. SDlärj 1896.

ftöniglidjeS Amtsgericht Vb.
©efanntmadmmt.

Är. 218 Die in ©tücf 9 biejeS Amtsblattes

uom 27. gebruor 1896 enthaltene Sefanntmacfjung

9lr. 162 betreffenb bie Anlegung beS ©runbbud/S
ber ©emeinbe ©rdbeef roirb bagin berichtigt, baff

eS hetfjen muß ftatt glur 515/1:

glur o 9lr. 515/1.

SBegberg, ben 3. SDlärj 1896.

königliches Amtsgericht II.

£>ierju ber

©efamttmad)>mg.
91r. 214 Die Anlegung beS ©runbbudjS ift

ferner erfolgt für folgenbe, in ber ©emeinbe
©crcf belegenen 'JJarjeuen

:

glur 4 91r. 222/7; glur 9 9lr. 669; glur 12 91r.

476, 1295/498, 466, 458; glur 7 91r. 276/97

unb 277/97 (früher 97 unb 98); glur 5
91r. 838/415, 839/420, 847/415, 848/415

(früher 415, 416/1, 416/2, 417, 610/420);
glur 12 9h. 1308/482, 1309/483.

SSegberg, ben 6. ÜJiärj 1896.

ÄönfglidjcS Amtsgericht II.

©efcmtttntadnntg.
9lv. 215 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe jftiebertnert ift erfolgt unter AuS*
fd/liefjung,

1. ber anlcgungSpRichtigen 'ißarjetlen:

glur E 9h. 1789/153, 1790/154, 2145/154, 488,

1852/489, 2449/503, 695, 2532/857, 1321,
1411.

2. ber nicht anlegungSpflichtigen im §. 2 ber

©runbbudj-Orbnung bcjeidjneten ©runbftücfe ; oon

lefcteren ftnb inbefj folgenbe ^arjellen unter ©rnnb*
budjtedjt gegellt.

glur E 9h. 94, 272, 288, 2169/289, 448,
2347/469, 495, 2479/538, 2614/569, 1875/599,

1876/599, 614, 2397/620, 626, 2370/636,
2406/727, 737, 2415/741, 1970/761, 800,

2664/880, 2670/881, 2685/881, 1009a,
1109, 1130, 1131, 1135, 1227, 1239, 1280,
1505, 1578, 1647.

Älbenhoöcn, ben 9. 9J2ärj 1896.

SböniglidjeS Amtsgericht n.

Änjeiger 9h. 11.

$nti oon 3. 6tet<fen in Aachen.
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litsblatt
ber ftömglid)Ctt SHegicnmg 5« 'ilndjcit.

©tflcf IS!. Sluögegcben ju Slawen, Connerftag bett 19. 2Rärj 1896

Inhalt brr (^rfett-Sumtnlnug.
Sttr. 216 Daß 5. ©tücf enthält unter 9ir. 9808

:

Verfügung bcö Qnftt^minifteväy betreffettb bie

Stntegung beb ©runbbmhä für einen CI)eil beb

SejirfS beo 91mt$geridht$ ©iebolbehaufen. Vom
4. SKärj 1896.

Iprrarbtttmgeu unb eSrkanittimuhuugct«
ber Hr#*»iujial-<tebcrbcn.

9lt. 217 Cer Slpothefer Cfjcobor Söeift aub
SRcuenrabe, bibljer in ©ageit in SLcftfnlen wohnhaft,

hat auf @ruub bcr it)m ertheilten Äonjcffton bie

Sraun’fdje Sipothefe in Mechernich übernommen
nnb wirb biejclbe am 1. Slprü b. $3. antreten.

Stadjen, ben 12. Märj 1896.

Cer 9Jegierutig$5Jkäjibem.

oon ©artmann.
9lr. 218 Cab Srafüianifdte ©eneral=£onfulat

in [franffurt a/Main ift aufgehoben unb bet bie

fiiinigreidie ^Sreufjen unb ©ad)fen umfaffenbe

Slmtbbejirf bebfelben bem fdjon früher mit bem
tReitfjbeycquatur aubgeftatteten Srafüianifchcn

©eneral ßoniul L)r. Slvthur Ceipeira be TOacebu

in ©amhurg jugetheitt morben. Ce^terer ift

©eitenö beb ©crrn Minifterö ber auswärtigen

Angelegenheiten in biefer Ämt8eigenfd)aft anerfannt

unb jugelaffen morben.

Sladjen, beit 5. Märj 1896.

Cer Sfegierung&dßräftbent.

oon ©artmann.
9tv. 219 Cer ©err Cber=^räfibent hot burd)

©rlajj üom 25. Stpril 0
. $b- genehmigt, baß junt

Seften ber SHettungöanftalt auf bem ©chmicbel bei i

©immcm in jcbcm ber ^aljrc 1895, 1896 unb

1897 eine ©aubfollefte hei ben eoatigclifdicn Se^

toohuern ber iRheiuprootn^ bnrd) Ceputirte ber

Slnftalt abgehalten merben.

Mit Abhaltung ber ft 0 Hefte für bab laufcnbe

^ahr, unb jroar im Laufe beb Monats April, ift

für ben bicbfeitiaen fHegierungbbejirf Vhü'PV @if*l

aub ©tmmern beauftragt.

Machen, ben 13. Mär* 1896.

Cer ategierungb^räfibent

t
u Vertretung: uon Sr enter,

n ber Söniglidjen Curnlehrer*

©ilbungbauftalt ju ©erlin wirb ju Anfang

Oftober b. ^b. toieberum ein fedtbmonatlidier

fturfub jur AuSbtlbung oon Curnlehrern eröffnet

merben.

gür bie Mnmetbung unb Aufnahme ftrtb bie

oon bem ©erm Minifter ber geiftlidjen, Unterridjtb»

unb Mebigmal-Angelegenbeitcn unter bem 15. Mai
1894 erlaffenen, trtt Amtsblatt, Jahrgang 1894,

©tücf 29, ©eite 259 unb 260 oeröffentiiihten ©e*
ftimmungen maßgebenb.

Ciejenigen ©olfSfdiullebrer, welche an biefeni

Sfurfub theiljunehmen beabfidjtigen, hoben ftd) bib

jitm 15. Mai b. ^b. bei bem juftänbigen .ftreib--

ld)ulinfpe!tor ju tnclben.

Slachen, ben 16. Mär* 1896.

ftönigliaje ^Regierung,

Abteilung für Äir«hen= unb ©djulioefen.

oon ©r enter.

'Jtr. 221 fftadfftebenb bringe ich bie oon bem
©errn Minifter ber öffentlichen Arbeiten einheitlich

anfgefteQten

„©ebingungen für bie ©eroeröung um Arbeiten

unb Lieferungen",

„allgemeinen VertragS’Vebingungen für bie

Ausführung oon ©jocfjbauten"

unb bie „Allgemeinen Certragöbebingunqen für bie

Ausführung oon Leitungen unb Lieferungen"

mit bem ©enterten pur öffentlichen fteimtnifj, baß

biefelbeu allgemein bei ber Vergebung oon arbeiten

unb Lieferungen im Bereiche ber allgemeinen Sau*
oenoaltung, ber Staat8eifenbaf)m unb Sergoeriualtung

in Änroenbung fornmen.

Machen, ben 14. Märj 1896.

Cer AegierungS<Vräftbent.

3n Vertretung: oon ©r enter.

Sebingimgeit,
für bie SBrtPcrbuttfl um ^Arbeiten unb

Lieferungen.
§. 1. ©erfönltd)c Cficbtigfcit unb Leiftnngöfäiiigfeit

ber Vemerber.

Sei ber Vergebung oon arbeiten ober Lieferungen

hat IRiemanb auefidjt alö Unternehmer angenommen
ju werben, ber nicht für bie tüchtige, piinftliche unb

üollftänbige Muaführung berjelben — auch in. tedjui*

fcher ©tnficht — bie erforberlicbe Sicherheit bietet,

g. 2. (iinitd)i unb Vejug bcr Verbinguugbanfchiäge ic.

oogk



SU

BerbingungSanfdjlnge, 3eicdt>ungen, Sebingungen ;c.

finb an ben in ber Austreibung bezeichnet«! Sieden

eiiijufeden unb merben auf Srfucden gegen Srftattung

ber Selbftfoften oerabfolgt.

§. 3. Samt unb Snffalt ber Angebote.

Xie Angebote finb unter Benudung ber etroa üor«

getriebenen Sormulare, oon ben Bewerbern unter*

tedrieben, mit ber in ber Austreibung geforberten

Uebertrift oerfetjen, oerfiegdt unb franfirt bis ju

bem angegebenen Xerminc einzureidjtn.

Xie Singebote ntiiffen enthalten:

a) bie auSbrücflicde tSrflärung, bafi ber Beroer6er

ft ben Bebingungen, welche ber Austreibung
ju (Srunbe gelegt finb, untertoirft;

b) bie Angabe ber geforberten greife naed Meid)i>

mädrung, unb jtoar forooljl bie Angabe ber

Bretje für bie Sindeiten als aued ber ©efaimnt*

forberung; ftimmt bie ©cfammtforberung mit

ben Sindeitäpreifen niedt überein, fo foden bie

lef)teren mafjgebenb fein;

c) bie genaue Bezeichnung unb Abreffe be« Be«

Werber«

;

il) Seiten« gemeinjdjaftficd bietenber 'jierfonen bie

Scfläruttg, bafi fie fted für ba« Angebot foli*

barifcd oerbinblicd machen, unb bie Bezeichnung

eine? jur ©efcdäftsfüdrung unb $ur Smpfang*
nadine ber ifadtungen Beuodmcicdtigten ; letzteres

Srforbernifj gilt aued für bie ©ebote oon ©e«

fedidjaften

;

e) nähere Eingaben über bie Bezeichnung ber etroa

mit eingereiedten groben. Xie '.Proben felbft

muffen ebenfad« oor bem Bietungsterminc ein«

gefanbt unb berartig bezeichnet fein, baff fied

odne Skitere« erfennen lädt, z1* toelcdem Sin«

gebot fie gedören;

f) bie etroa oorgefdjriebenen Angaben über bie

Bezugäqueden oon fffabrifaten.

Singebote, roeltde biejen Borfchriften niedt ent»

fpreeden, insbefonbere foiede, roeldje bi« ju ber feft«

gefegten ZerminSftunbe bei ber Bedörbe niedt ein«

gegangen finb, roelcde bezüglich be« ©egenftanbe« oon

ber Austreibung felbft abweieden, ober ba« ©ebot

an Sonberbebiugungen fnüpfett, haben feine AuSficdt

auf Beriicffttigung.

So foden inbeffen foiede Angebote niedt au«gefed(offen

jein, in roeleden ber Bewerber erflärt, fied tmr >«ä&

renb einer titrieren al« ber in ber Austreibung an«

gegebenen 3utl®9äfrift an fein Angebot gebunben

dnlten zu wollen.

§. 4. Söirfuug be« Angebot«.

Die Bewerber bleiben oon bem Sintrcffen be« An*
geböte« bei ber au«fd)reibenbeit Beljörbe bi« zum
Ablauf ber feftgefefcten 3 llfd)tageirift bejro. ber üoh

idnen bezeichnten fürjeren grift (§. 3. leerer Abjad)

an idre Angebote gebunben.

Xie Bewerber unterwerfen fied mit Abgabe be«

Angebot« in Bezug auf ade für fie barau« entfteden*

ben Berbinblicdfeiten ber ©ericdtSbarfeit be« Orte«,

an rocledem bie auSfedreibenbe Beljörbe idren Sid
dat unb roojelbft aued fie auf Srforbern Xomijil

nedmen müffen.

§. 5. ^ulaffung jum SroffnungStermin.

Xen Bewerbern unb bereit Skoodmätdtigten ftedt

ber 3utrif* ä1* bem SröffuungStermine frei. Sine

Beröffentlicdung ber abgegebenen ©ebote ift niedt ge<

ftattet.

§. (i. («rtdeilung br« 3ufd)lag«.

Xer Bufedlag wirb bon bem auSfcdreibeubeii Beam«
ten ober oon ber auSfcdreibetiben Bedörbe ober oon

einer biefet itbergeorbneten iöefjörbe entroeber im

öröffnnngätermin zu bem oon bem gewählten Unter«

netjmer mit zu oodjiedenbeit ^ßrotofod ober bured

befonbere fedriftlied« 'JWittdcilung ertdeilt.

fiedterenfad« tft berielbe mit binbenber firaft erfolgt,

wenn bie Benachrichtigung dieroon imterdalb ber 3U‘

fedlagäfrift al« Xepefchc ober 'Brief bem Xelegrapden-

ober Bofi Ämt jur Brfärberung an bie in bem
Angebot bezeichnte Abreffe übergeben roorben ift.

Zrifft bie Benachrichtigung trod rechtzeitiger Ab*

fenbung erft naed bemjenigen ßeitpunft bei bem @m
pfänger ein, für roeleden biefer bei orbnungämäjjiger

Beförberung ben Singaitg eine« rechtzeitig abqefenbe«

ten Briefe« erwarten ba rf, fo ift ber Smpfänger an

fein Angebot niedt medr gebunben, fad« er odne

Bering naed bem oerfpäteten Sintreffen ber .ßttjedlag«-

erflärutu oon feinem >7iitcf tritt 'Jfaddriedt gegeben dat.

'JJaedriedt an biejenigen Bewerber, welche ben 3«'
jcdlag niedt erdalten, roirb nur bann ertdeilt, wenn
biefeiben bei Einreichung be« Angebot« unter Bei«

fügung be« erforberlieden jfranfaturbetragcS einen

beäfadftgen SBiinfef) ju erfennen gegeben ()abcn.

groben roerbcit nur bann juriiefgegeben, wenn bie«

in bem Angebotfcdreiben au«brücf lief) oerlangt roirb,

unb erfolgt aläbantt bie tRüeffenbung auf Soften be«

betreffeuben Bewerber«. Sine fHitcfgabe finbet im

Sade ber Amtadme be« Stngebot« itidjt ftatt; cbenfo

tann im ff'üle b*r Ablehnung beäjelben bie Bütfgabe

inforoeit nicht oerlangt werben, al« bie groben bei

ben Bfüfuitgcn oerbraitcdt finb.

Singereicdte Sntroürfe werben auf Bedangen ju«

rürfgegeben.

Xen Smpfang be« 3ul^la9aWrei&fnS dat ber

Unternehmer umgedenb fedriftlied ju beftätigeu.

tf. 7. Bcrtragbabfcttlnp.

Xer Bewerber, welcher ben 3ul<|la9 erhält, ift

oerpflichtet, auf Srforbern über ben bured bie Srtbei--

lung be« 3uid)lnge« p Staube gefommeuen Bertrag

eine fcdriftlicde Urfunbe ,tu oodtieden.

Sofern bie Unterfedrift be« Bewerber« ber Befiörbe

nicht befamtt ift, bleibt oorbedalten, eine Beglaubi«

guttg berfelben jn oerlangtn.

Xie ber Austreibung ju ©runbe liegenbeu Ber«

Die
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bingungSanjdfläge, 3e'<$n“i,9en ic., roe(d>e bereit«

burch bas Angebot anerfannt finb, bot ber Bewerber

bei Abjchlufj bei Bertrage« mit zu unterzeichnen,

g. 8. Itautiousitefluug.

innerhalb 14 lagen nach ber örtljeilung bei $u»
fcfjlage« hat ber Untirnehmer bie oorgefchriebene Kau-
tion zu beiteilen, loibrigenfatls bie iSe^örbc befugt ift,

oon bem Vertrage zurüefzutreten uub Schabenerjog

Zu beanspruchen.

§. 9. Saften ber AuSfehrribnug.

3u ben burch bie Ausschreibung jelbft entftehenben

»oft eit hat ber Unternehmer nicht beizutragen.

‘ilHflmictnc Bcrtrafle^rbiuflungm
für bie Httefübrimg nott x' net) bauten.

g. 1. ©egenftanb bei Bertrage«.

Den ©egenftanb bei Unternehmeni bilbet bie .per«

fteünng ber im Vertrage bczeichneten Bautoer!e. 3m
(finzetnen beftimmt ftch Art unb Umfang ber bem
Unternehmer obliegenben Leitungen nach ben Ber*

bingungSanfdjlägen, ben zugehörigen .geichnungcn

unb fonfiigen als zum Vertrage gehörig bczeichneten

Unterlagen. Die in ben BerbingutigSanjchlägen ajt*

genommenen Borberfäge unterliegen icbodj benjenigen

näheren JeftfteHungen, toelche — ohne nxfentliche

Aenberung ber bem Vertrage zu ©rnnbe gelegten

Bauentwürfe — bei ber Ausführung ber betreffen«

ben SBaumcrfe fiel) ergeben.

Abänberungcu ber Bau ffinlwmfe anzuorbnen,

bleibt ber bauleitenben Bet)örbe oorbctjallen. Leiftutt«

gen, toelche in ben Bau-Sntmtirfen nicht oorgefehen

finb, lönnen bem Unternehmer nur mit feiner gu*
ftimmung übertragen werben.

§. 2. Berechnung ber Bcrgütuug.

Die bem Unternehmer zufommenbe Vergütung toirb

nach ben roirllichen Leitungen bezio. Lieferungen unter

gugrunbelegung ber oertragimäBigen SinljeitSpceife

berechnet.

Die Vergütung für DagelohnSarbeitcn erfolgt nach

ben oertragSmäfjig ocreinbarten Lohnfähen.

AusfdjluB einer befonberen Vergütung
für Slebenleiftungen, Borbalte n bon
SBerlzeug unb ©erätben, Lüftungen ic.

3nfoioeit in ben Berbingung«.Atifcf)lägeit für i

Stebenleiftungen, foroie für bas Verhalten oon SBerf«

Zeug unb ©erätben, Müftungen tc. nicht befonbere

Breisanfäge oorgefehen finb, umfaffen bie oereinbarten

greife unb Dagelobnjäge zugleid) bie Vergütung für

bie zur planmäfjigen ^erftellung bei Baumert« ge«

hörenben 'Jtebenteiftungen aller Art, insbefonbere auch

für bie Iteranfchaffung ber zu ben '.Hauarbeiten erfor*

berlichen SKaterialien au« ben auf ber BaufteCte be«

finblidhen Lagerplägett nach ber BerroeubungSfteUe am
Sau, foroie bie öntfd)äbigung für Borbaltung oon

SBerfzeug, ©erätben je.

Auch bie ©efteQung ber zu ben Abwertungen,

tfjöhenmeffungen unb Abnabmeocrmeffungen trforber«

i
lidjcit Ärbeitsfräfte unb ©erätbe liegt bem Unter«

nehmet ob, ohne bah bemfetben eine befonbere Snt«

jdjäbigung hierfür gemährt mirb.

g. 3. DJfebrlciftungen gegen ben Bertrag.

Ohne auSbrürtlidje fchriftliche flnorbnung ober @e-

nehmigung bes bauleitenben Beamten barf ber Unter«

nehmer feincrlei oom Vertrage abroeichenbe ober im

BerbingungSanfcblage nicht oorgefehene Arbeiten ober

Lieferungen ausführen

Diefem ©erbot juroiber einfeitig oon bem Unter«

nehmet beroirfte Leiftungen ift ber bauleitenbe Beamte

ebenfo roie bie bauleitenbe Bebörbe befugt, auf beffen

©efahr unb Soften mieber beseitigen zu laffen ; auch

hat ber Unternehmer nicht nur feinerlei Vergütung

für berartige Arbeiten unb Liefet ungen zu beanspruchen,

fonbem muff auch für allen Staben auffommen,

melier etioa burch biefe Abweichungen oont Bertrage

für bie Staatäfaffe entftanben ift.

g. 4. SJlinbcrlciftuug gegen ben Vertrag.

Bleiben bie auigefiihrten ?lrbeiten ober Lieferungen

Zufolge ber oon ber bauleitenben Bebörbe ober bem
bauleitenben Beamten getroffenen Auorbnungen unter

ber im Bertrage feftoerbungenen HJlenge juriief, fo

hat ber Unternehmer Anfprud) auf ben Srfag bes ihm
nadfroeiSlid) hieraus entftanbenen roirllichen Schaben«.

'Jiöthigenfatls entfdjeibet hierüber ba« Schieb««

gericht (§. 19).

§. 5. Beginn, Fortführung unb Bollenbuug brr

Arbeiten ic., Souuentionalftrafc.

Der Beginn, bie Fortführung unb Bollenbuug ber

Arbeiten unb Lieferungen hat nad) ben in ben befon«

beren Bebingungen feftgefegten F'iften Z“ erfolgen.

Oft über ben Beginn ber Arbeiten sc. in ben be«

fonberen Bebingungen eine Bereinbarung itidjt eilt«

halten, io hat ber Unternehmer fpäteften« 14 läge
nach fchriftlicher Aufforberung Seiten« be« bautet*

tenben Beamten mit ben Arbeiten ober Lieferungen

Zu beginnen.

Die Arbeit ober Lieferung imiö im Berhältnifi zu
beu bebungenen Botlenbiinqsfriften fortgejegt aitgc«

meffen geförbert werben.

Die galj( ber zu oerroenbenben Arbcitifräfte unb

©erätbe, foroie bie Borräthe an BJatcriatieu miiffcit

allezeit ben übernommenen Leiftungeu entfprechen.

Sine im Bertrage bebungenc itonoentionalftrafe

gilt nicht für erlaffen, wenn bie oeripätele BcrtragS«

erfüllung ganz ober theilroeife ohne Borbctjalt äuge«

nommen worben ift.

Sine tageroeife zu berechnenbe Louoentioualftrafe

für oerfpätete Ausführung oon Bauarbciteii bleibt für

bie in bie geit einer Berzögcrung faüenben Sonntage

unb allgemeinen Feiertage au&er Anjag

§. 6. Sinberungeu ber Bauausführung.

©taubt ber Unternehmer fich in ber orbuungSmagi*

gen Fortführung ber übernommenen Arbeiten burch
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Anorbnungen ber bauleitenben Beljötbe ober be« bau» '

leitettben '-Beamten ober burcf) bas nid)t gehörige gort-

freiten ber Arbeiten anberer Unternehmer behinbert,

jo bat er bei beut bauteitenben Beamten ober ber

bauleitenben Sehörbe bieroon fofort Anzeige ju er«

ftatten.

AnternfallS werben fd)on wegen ber untertaffenen

Anzeige (einerlei auf bie betreffenben, angeblich f)in»

bernbcn Umftänbe begrünbete Änjpriid>e ober Ein«

wenbungen zugeiaffen.

Stach Sejeitigung berartiger ^inberungen finb bie

Arbeiten ohne weitere Wufforberung ungefäumt miebcr

aufzunehmen.

Der bauteitenben Bel)örbe bleibt oorbehatten, faß«

bie bezüglichen Befchwerben bes Unternehmer« für

begrünbet ju erachten finb, eine angemeffene Berlän«

gerung ber im Bcrtrage feftgefefcten BollenbungSfriften

— längften« bi« jut Sauer bar betreffenben Arbeit«»

hinberung — ju bewilligen.

gür bie bei ©intritt einer Unterbrechung ber Bau-

ausführung bereit« auägeführlen Stiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben oertragSmäfeig bebungenen

greifen entfprechenbe Bergiitung. 3ft für oerjd)ie«

bentoerthige Stiftungen ein nach bem Dunhfdjnitt

bemeffener Einheitspreis oereinbart, fo ift unter Be«

rütffid)tigung be« tjö^eren ober geringeren äBertlje«

ber ausgeführten Stiftungen gegenüber ben noch riicf=

ftänbigen ein oon bem oerabrebeten Durd}fcbnitt8*

preiie entfpredjcnb abmeichenber neuer Einheitspreis

für bas ©rleiftele befonber« ju ermitteln unb barnach

bie gu gewährenbe Bergiitung ju berechnen.

Auherbem (ann ber Unternehmer im gatte einet

Unterbrechung ober gänzlichen Abftaitbnahme non ber

Bauausführung ben Erfaß bcS ihm nachweislich eitt»

ftanbenen rcirflifaeit Schaben« beanfpruthen, wenn
bie bie gortjehung be« Baues feinbernben Umftänbe
entweber oon ber bauleitenben Bchötbc unb beren

Organen oetfdjulbct finb, ober — infamen zufällige,

oon bem äSiüen ber Befeorbe unabhängige, Umftänbe

in (frage flehen, — fid) auf Seiten ber bauleitenben

Beffarbe zugetragen haben.

©ine Entidfabigung für entgangenen @eminn fann

in (einem gatte beanjprucht werben.

Sn gleicher BJeije ift ber Unternehmer zum Sdja 1

benSerjah oerpflichtet, wenn bie betreffenben, bie gort»

führitng beS Baue« hinbernben Umftänbe oon ifem

oerfihulbet finb, ober auf feiner Seite fich zugettagen

haben.

Auf bie gegen ben Un'ernchmer geltenb zu machen»

ben SdjabenScrfafeforberungen fommen bie etwa ein»

gezogenen ober oenoirften Sonoentionalftrafen in

Anrechnung. 3 ft bie ©chabenSerfabforberting nie«

briger als bie fionoentionalftrafe, jo (ommt nur

bie lefetere zur Einziehung.

3it Ermangelung gütlicher Einigung entfefeeibet über

bie bezüglichen Anfprüd)e ba« cSchiebSgeridjt. (§. 19.)

dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung län»

ger al« 6 ttRonate, fo fteljt jeber ber beiben BertragS«

Parteien ber Siücftritt Oom Bertrage frei. Die Biicf»

trittSerflärung mufe jchriftlid) unb fpäteftenS 14 jage
nach Ablauf jener ö äRonatc bent anberen Jhe^e

ZugefteUt werben; anbernfatt« bleibt — unbefdjabet

ber inzwifchen etwa erwachfenben Anfpriidje auf Sdha*
benSerfafe ober Äonoentionalftrafe — ber Bertrag mit
bet ÜKafegabe in Kraft, bafe bie in bemfelben auS»
bebungene BoUeubungSfrift um bie Dauer ber Bau»
Unterbrechung oerlängert wirb.

§. 7. ©fite ber Arbeitsleistungen unb ber

Materialien.

Die Arbeitsteilungen inüffen ben beften Segeln
ber Ded)nif unb ben befonbercii Stimmungen beS

BerbingungS-'Anfchlage« unb be« Bcrtrage« entfprecfjcn.

Sei ben Arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter befdjäftigt werben.

Arbeitsteilungen, welche ber bauleitenbe Beamte
ben gebachten Sebingungett nicht entjpredjenb finbet,

finb fofort, unb unter ÄuSfdjlufe ber Anrufung eine«

SchiebSgcrcchlS, gu befeitigen unb burd) untabelhafte

Zu erjtfeen gut hierbei etitftefji.nbe Berlufte an 2Wa>
terialien hot ber Unternehmer bie ©taatsfaffe fchab»

lo« gu haften.

Arbeiter, welche nach bem Urtheile be« bauleitenben

Beamten untüchtig finb, miiffcn auf Berlangen ent»

laffen unb burd) tüchtige erfefet werben.

Materialien, welche bem Anfchlage, bezm. ben befon»

beren Bebingungen ober ben bem Bertrage zu (Ürunbe

gelegten Srobeu nicht entfprechen, finb auf Anorb»

nung be« bauleitenben Beamten innerhalb einer ooit

ihm zu bcftimmenben griff oon Der Bauftelle zu ent-

fernen.

Behuf« Ueber uachuitg ber Ausführung ber Arbeiten

ftet)t bem bauleitenben Beamten ober ben oon bem.

fetben zu beauftragenbeit Berfonen jebergeit währenb
ber ArbeitSftmtben ber Zutritt zu ben Arbeitsplänen

unb 'iBerfftätten frei, in welchen zu bem Unternehmen

gehörige Arbeiten angefertigt werben.

§. 8. Erfüllung ber bem Unternehmer .fwnbwerfern

unb Arbeitern gegenüber oblicgenben Bcrbinblicfe

feiten.

Der Unternehmer hat ber bauleitenben Sefeörbe unb
Dem bauleitenben Beamten über bie mit §anbwerfem
unb Arbeitern in Betreff ber Ausführung ber Arbeit

gefdjloffencn Bertrage jebergeit auf Srforbern AuS-
lauft gu erthcilen.

Sollte baS angemeffene gortfdjreiten ber Arbeiten

baburch in grag* efteflt werben, bafe ber Unternefe»

mer ^anbwerlern ober Arbeitern gegenüber bie Ber»

pflichtnngen au« bem Arbeitserträge nicht ober nicht

piinltlid) erfüllt, fo bleibt Der bauleitenben Sehörbe
ba« Sed)t oorbehatten, bie oon bem Unternehmer ge»

jd)ulbetcn Beträge für btffen Rechnung unmittelbar

an bie Berechtigten gu zahlen. Der Unternehmer hat



bie fjierAU crforbertichen Unterlagen, Sohnliften rc.

ber bauteitenben Sctjörbc begro. bem bmileitcnben

©tarnten gur ©erfügung gu ftelleit.

g. 9. CFntgichnng ber Slrbeit k.

Xie bauteitenbe ©efjörbc ift befugt, butt Unterlief)*

mer bie arbeiten unb Sieferutrgen gang ober tfjeil«

roeife gu eiiigief>en unb ben nod) nicht ooflenbeten

Xheit auf feine Soften aiiSfiihren gu taffen ober

fetbft für feine Segnung auSguführen, wenn
a) feine Stiftungen untüchtig finb, ober

b) bie Arbeiten nad) Maßgabe ber oerlattfciten

3eit nidjt genitgenb gefördert fitib, ober

e) ber Untcmebmer ben oon ber bauteitenben ©e*

gerbe gemäß g. 8 getroffenen änorbnungen
nid)t nadjfommt.

©or ber (Sntgiehung ber arbeiten tc. ift ber Untere

net|mer gur ©efeitigung ber oottiegenben Mängel,
begro. gur ©efolgutig ber getroffenen Änorbnunqen
unter ©croifligung einer angemeffenen grift aufgu*

forbern.

©on ber oerfiigten arbeit«entgirt|»ng toirb bem
Unternehmer burdj eingefdjriebenen ©rief ©röffnung

gematzt.

Huf bie ©eredjnung ber für bie au«gefiit)rten Sei*

ftungen bem Unternehmer guftifjcnben ©ergüiung

unb ben Umfang ber ©erpflidjtung beSfetben gunt

Sd)aben8erfag ftnbcn bie ©eftimmungen im § ö gtcidj«

mäßige anroenbung.

Rad) beenbeter arbeit ober Sieferung toirb bem
Unternehmer eine Mbredjuutig über bie für ihn ftd)

ergebenbe gorberung unb ©chulb mitgctheilt.

abfcfjtagsgahtungen fönnen im gatte ger arbeite«

entgicf)ung bem Unternehmer nur innerhalb beSjcni*

gen ©«trage« geroährt roerben, ru.tcfjer a(S fidjae«

Guthaben beleihen unter ©eriidfithtigung ber ent*

ftanbenen ®egenanfprücf)e ermitlett ift.

Ueber bie in gotge ber arbci!«entgie()uiig etroa gu

erhebenben oermögenirrd)!lichen anfprüd)e entfehetbet

in ©rmangelung gütlicher ffiinigung ba« Sdjicb«>

geritht. (§. 19.)

§. 10. Orbttungboorfihriften.

Der Unternehmer ober beffen ©ertreter mufj fich

gufotge lufforberung be« bauteitenben ©eamteu auf

ber ©auftefle einfittbeti, fo oft nach bem Stmeffcn be«

Vebteren bie gutreffenben baulichen änorbnungen ein

münblichcS ©enehmen auf ber ©auftefle erforberlich

machen Xie fämmtlichen auf bem ©au befd)äftiqten

©eooflmächtigten, ©ehiitfen unb Hrbeiter be« Unter*

nebmer« finb begügtid) ber ©auauSführung unb ber

Äufrechterhattung ber Drbmittg auf bem ©auptage

ben änorbnungen bc8 bauteitenben ©eamten begro.

beffen ©tefloertreter« nntetroorfen. 3m gatte be«

Ungehoriam« !ann ihre fofortige ©ntfermtng non ber

©auftefle oertangt roerben.

Xcr Unternehmer hät, toenn nicht ein anberc«

auSbrüdlidj oereinbart roorben ift, für ba« Unter*

tommen feiner arbeiter, inforoeit bie« oon bem bau*

leitenben ©cam rn für erforbertid) erachtet roirb, fetbft

gu jorgen @r muß für feine arbeiter auf eigene

Soften au ben ihm atige iejeuen Orten bie nötgrgen

abtritte herfteflen, forotc für bereu regelmäh ge Reini-

gung, Xeeinfcftion unb bemnächfte ©efeitigung ©orge
tragen.

gier bie ©eroadjung feiner ©eriifte, ©krfgeuge,

i
rätfje ic., joroic feiner auf ber ©auftefle tagernben

'Materialien ©orge gu tragen, ift tebiglid) Sache be«

Unternehmer«.

Mitbcuupitng uou IHüftungrn.

Xie oon bem Unternehmer ^ergeftedten Rüftungen

ftnb roährenb ihre« ©eftcf)eiiS auch auberen ©aubanb«

roertern unentgeltlich gur ©emtgung gu iiberlaffcn.

aenberungen an ben Stiftungen im yntereffe ber be=

quemeren ©enugung Seiten« ber übrigen ©autjanb*

werter oorgiittehmen, ift ber Unternehmer nicht oer*

pflichtet.

§. 11. ©eobachtung potigeitidjer ©orfdiriften.

Haftung be« Unternehmer« für feine angefteflten ic.

gür bie ©efotgunq ber für ©auaiiSfiitjnmqeu be*

ftetienben polizeilichen 93or|d)viften unb ber etroa

befonber« ergehenben polizeilichen änorbnungen ift

ber Unternehmer für ben gangen Umfang feiner oer*

trag«mäf?igen ©erpflitfatungen ocrontroortüd). Soften,

roe(d)e itjm baburd) erwachen, fönneu ber ©taatsfaffe

gegenüber nicht in Rechnung gefteflt roerben.

Xcr Unternehmer tragt inäbefonbere bie ©erant*

roortung für bie gehörige Starte unb fonftige Xticfj

tigfeit ber Rüftungeti Xiefer ©eraniroortung unbe*

fchabet ift er aber cud) verpflichtet, eine oon bem

bauteitenben ©eamten angeorbuete ©rgängung unb

©erftärtung ber Rüftungcn uno rgiigtid) unb auf

eigene Sofien gu beroirfen

gür alle anfpriiehe, bie roegen eiurc ihm fetbft

ober feinen ©eooflmächtigten, ©chiilfen ober Slrbei*

lern gur Saft faflenben ©ernadjläjfigung polizeilicher

©orfdhriften an bie ©erwattung erhoben roerben, hat

bet Unternehmer in jeber fjinfid)! aufgufommen.

Ueberhaupt haftet er in Äuiführung be« ©ertrage«

für afle ftanbtungeu feiner ©eooflmächtigteti, (Be*

hülfen unb arbeiter perföntidj. @r hat in«befonbere

jeben ©haben an ©erfon ober ©igenthum gu oer*

treten, weichet burch ihn ober feine Organe Xritten

ober ber ©taatsfaffe gugefiigt roirb

Sraufenoerfichernng ber arbeiter.

Xcr Unternehmer ift verpflichtet, in ©emäfchcit be«

©efege« über bie Sranfcn oerficherung ber arbeiter oom
15. 3uni 1883 (R*®.*©t. S. 73) bie ©erfidjerung

ber oon ihm bei ber ©auauäfütjrung befchäftigtcn ©er*

fonen gegen Sranfheit gu beroirfen, foroeit biefeiben

nicht bereit« nachweislich flÄitgtieber einer ben gefcg*

liehen anforberungen entfprechenben Sranfenfaffe finb.

auf ©erlangen ber bauteitenben ©chörbc hat er ge*

mä& §. 70 be« genannten (Sefege« gegen ©efteflung
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auSreidjenber Sicherheit eine ben Sorfdjriften biefc*

©efeße* cntfpredjrnbe Saufranfenfaffe entroeber für

feine nicht bereit« anbermeitig oerficßerten oerficheruttg«»

pflichtigen Arbeiter unb Angefteflten aßtin, ober mit

anberen Unternehmern, roetdjen bie Äudfüßrung non

Arbeiten auf eigene Rechnung übertragen roirb, gemein»

jam ja errieten.

Üötrb i^m biejc Serpfticßtung nicht aufertegt, errich-

tet jeboch bie bauteitenbe Sehörbe fethft eine Sau»

franfenfaffe, jo hat er feine nicht bereit« anderweitig Per»

fieberten oerficherung*pflichtigen Arbeiter unb Angeftefl»

ten in biefe Stoffe anfnehmen ju taffen unb erfennt

ba* Statut berjelben in aßen Beftimmungen als oer»

binbtich an. 3 11 ben Jtoften ber MeCßming«» unb Haffen»

füßrung ber Saufranfenfaffe hat er in biefeui gaße

auf bedangen ber bauteitenben Sehörbe einen oon

bcrfelben feftjujehenben Seitrag ju Iciftcn.

Unterläßt e« ber Unternehmer, bie Äranfenoerfiche»

a ber oon ihm brjef)äftigten oerfid)trung8pflichtigen

onen jn bewirten, fo ift er oerpftichtet, aßc Auf»

wenbungen *u erftatten, welche etwa ber bauteitenben

Scfförbe binfichtlid) ber oon ihm befchöftigten ijierfonen

bureb Srfüflung ber au« bem Meich«ge|e(>e oom 15.

3unt 1883 fich ergebenben Serpflichtungen erwachfen.

ffitwaige, in biefeui gaße oon ber Saufranfenfaffe

ftarutenmäßig geleiftete Unterftüßungcn fmb oon ben,

Unternehmer gleichfalls tu erfeßen.

Der Unternehmer erftärt hiern,tt ausbriieflieh bie

non ihm gefteflte Kaution auch für bie ffirfüßuitg

ber fämmtlichen borftehenb Gezeichneten Serpflichtungen

in Bezug auf bie Arhciter-Hranfenoerficherung haftbar.

S- 11 n. €»aftpftirt)t beet Unternehmer« bei Eingriffen

brOfetben in bie Seihte dritter,

gür Sejchäbigungen angrenzenber fiänbereien, inSbe»

fonbere buid) Entnahme, burdj Auflagerung oon ©rb»

unb anberen '.Materialien außerhalb ber fchrifttich

baju angewiefenen gtächen, ober burch unbefugte«

Setreten ingteidjen für bie golgen eigenmächtiger Ser»

jpertungen oon ©egen ober ©affertäufen haftet au«»

jdjtiefitid) ber Unternehmer, mögen biefe ,'panblungen

oon ißm ober oon jeinen Seooßmöchtigten, ©ebiilfen

ober Arbeitern oorgenommen fein.

gfir ben gafl einer folcßen wiberredjtticben unb nach

pftichtmäßigcr Ufber^eugung ber Scnualtung bem
Unternehmer ,pir 2aft faßenben Sefchäbiguug erftärt

fich berjetbc bamit cinoerftanben. bufs bie bauleitenbe

Sehörbe auf Serlangen be« Sefchäbigten burch einen

nach Anhörung be« Unternehmer« oon itjr zu mähten»
;

ben ©achoerftänbigen auf feine Höften ben Setrag be«

Schaben* ermittelt unb für feine Mahnung an ben

Befcßäbigten au«jah(t, im gaße eine« rcd)t T idjett gab*
lung«hinbcmiffe« aber hinterlegt, fofern bie gahluitg

ober Hinterlegung mit ber Maßgabe erfolgt, baß bem
Unternehmer bie Mütfforbcruiig für ben gafl oorbe»

hatten bleibt, baß auf feine gerichtliche Hinge bem

Sefchäbigten ber Crfaßanfprucß ganz ober theilmeije

aberfannt werben foßte.

§. 12, Aufmeffnugen wäbrcno be* Saue« unb

Abnahme.
Der baulettcnbe Seamte ift berechtigt, ju oerlangen,

baß über alle jpäter nicht mehr nadjgumeffenben Ar»

beiten oon ben beiberf.it« gu bezeichnenden Seauf»
fragten toährenb ber Au«füt|rung gegenfeitig anzu-

erfennenbe Motiven geführt werben, welche bemnächft

ber Serechnung ju ©runbe zu legen finb.

Son ber Soflenbung ber Arbeiten ober 2ieferungen

hat ber Unternehmer bem bauteitenben Seamten burch

eingefchriebenen ©rief Anzeige zu machen, worauf ber

Dermin für bie Abnahme mit thuiilichfter Sefchteuni»

gung anberaumt unb bem Unternehmer fchrifttich

gegen SetjänbigungSfchein ober mittelft eingefchriebe»

nen Sriefe* befannt gegeben wirb.

Uebcr bie Abnahme wirb in ber Sieget eine Ser»

hanbtung aufgenommen; auf Sertangen be* Unter»

nehmet» muß bie* gefaben. Die Serhanbtung ift

oon bem Unternehmer be^m. bem für benfetben etwa

erfeßienenen Stcßoertretcr mit $u ooßjiehen.

Son ber über bie Abnahme aufgenommenen Ser»

hanbtung wirb bem Unternehmer auf Sertangen

beglaubigte Abschrift mitgetheilt.

ffirßheint in bem zur Abnahme anberaumten Ser»

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet toeber ber

Unternehmer jetbft noch ein Seooßmächtigter be«fetben,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauteitenben Se»

hörbe bewirften Aufnahmen, Motirungen ic. al* an»

erfannt.

Auf bie geftfteßung be« oon bem Unternehmer

©eteifteten im gaße ber Arbeit*entjiet)ung (§. 9.)

finben biefe Seftimmungen gleichmäßige Anwenbung.

9Büffen Sheittieferungen fofort nach ihrer

Anlieferung abgenommen werben, fo bebarf c« einer

befonberen Benachrichtigung be« Unternehmer« hier»

oon nicht, oielmeljr ift e* Sache be«fetben, für feine

Anwcfcnheit ober Sertretung bei ber Abnahme Sorge

Zu tragen.

§. 13. MedjntingOaufftctluiig.

Bezüglich ber formeßen Äuffteßung ber Meinung,

|

meteße in ber gorm, Au«brud*mcife, Bezeichnung ber

I

Bäume unb Meißenfotge ber Sofitiou»iiummern genau

nach bem Serbingting«»Anfd)lage einzuridjteu ift, ^at

ber Unternehmer ben oon ber bauteitenben Sehörbe,

bejio. bem bauteitenben Beamten gefteßten Anforbe»

rungen ju eutfprechen.

Etwaige Mehrarbeiten ftnb in bejonberer Mecßnung

nachzuweifen, unter beuttichem Hinweis auf bie feßrift»

tidjen Sercinbarungen, welche bezüglich bcrfelben ge»

troffen worben finb.

Sagelobntcchuungcn.

©erben im Aufträge be* bauteitenben Beamten
Seiten« be* Unternehmer* Arbeiten im Sagetoßn au«»

geführt, jo ift bie Stifte ber hierbei bejcßäftigten

Arbeiter bem bauteitenben Beamten ober beffen Ser-
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treter behufs Prüfung ihrer fRidjtigfeit täglich öor-

jiifegen. Etwaige AuSfteflungen bagegen finb bem

Unternehmer binnen längften« 8 Jagen niit^utfjeiten.

Tie Tagetohrrechmingen ftnb längten® non 2 311

2 SBoctycn Dem bauleitenben Beamten einzureid)en.

§. 14. 3al)(nngen.

Tie ®thluüjaf)(ung erfolgt auf bie 00m Unter*

nefjmer einzureichenbe Koftenredjnung alibalb nach

Dollenbeter Prüfung unb geftfteflung berfetben.

AbfchlagSzoljlungen werben bem Unternehmer

in angemeffenen jfriften auf Antrag, nach Majjgabe

be« jeweilig ©eleifteten, bis ju ber non bem baulei*

tenben Beamten mit Sicherheit oertretbaren £öf)e

gewährt.

Bleiben bei ber Schluh»Abrect)nung MeinungSoer*

icf)iebenheiten jwiidjen bem bauleitenben Beamten ober

ber bauleitenben töehärbe unb bem Unternehmer

befteben, fo foü ba« bem fießteren unbeftritten jufte*

henbe Guthaben bemfelben gleichwohl nicht oorenthal*

ten werben.

©erzieht auf fpätere (GeUcnbmacbuttg aller nicht

auSbrücflich uorbefialtenen Artfpriirlic.

©or Empfangnahme beS bon bem bauleitenben

iöeamten ober ber bauleitenben Befiörbc als ©eftgut*

baben jur Auszahlung angebotenen Betrage» muß ber

Unternehmer ade Anfpriidje, welche er aus bem ©er»

tragSoerbältnifj über bie bdj0rblicf)crfeit8 anerfannten

hinaus etwa noch Zu haben oermeint, beftimmt bezeich-

nen unb fich oorbehalten, roibrigenfad« bie (Geltenb*

machung biefer Anfpriidje fpäter auSgejchloffen ift.

3«hlenbe Stoffe.

Alle Bahlungen erfolgen, jofern nicht in ben be*

fonberen ©ebingungen etwa* anbereS feftgejeßt ift,

aus ber ftaffe ber bauleitenben Betjßrbe.

g. 15. Wcwä&rleiftung.

Tie in ben befonberen ©ebingungen beS ©ertrage«

oorgefehene, in Ermangelung joldter nach ben adge*

meinen gejeßlidjen ©orfcfjriften fich beftimmenbe ffrift

für bie bem Unternehmer obliegenbe (Geroährleiftung

für bie (Güte ber Arbeit ober ber Materialien beginnt

mit bem ^eitpunfte j>(r jjjno^me &er virbeit ober

Lieferung.

Ter Einmanb nicht rechtzeitiger Anzeige oon Mängeln
gelieferter SBaaren (Art. 347 be« §anbc(Sgefeßbuchc$)

ift nicht ftattbaft.

g. Iß. Sicherhcitsfteltung. ©iirgen.

©ürgen haben als Selbftjchulbner in btt ©ertrag

mit einzutreten.

Stantionen.

ftautionen fßnnen in baarem Eielbe ober guten

SBerthpapieren ober fieberen — gezogenen — SScchfeln

ober ©parfaffenbüdjern beftedt werben.

Tie ©cfiulboerfchrcibungen, welche oon bem Teilt

fchen ©eiche, ober oon einem Teutjdjen ©unbeSftaate

auSgeftedt ober garantirt ftnb, fowie bie Stamm»
unb Stamm>fßrioritäte*Attien unb bie Priorität«*

Obligationen berjenigen Eifenbaljnen, beren Erwerb
burch ben preu&ijchen Staat gefeßlidj genehmigtgift,

werben zum ooden SlurSwerthe als Kaution angenom-

men. Tie übrigen bei ber Teutjdjen ©eidjSbanf beleih-

baren Effrften werben zu beut bafelbft belegbaren

©ruchtheil be« fturSwertlje« als ftaution angenommen.

Tie Ergänutrtg einer in Süerthpapieren beftedten

ftaution fann gelorbert werben, fad« in ffolge eine«

AurSrücfgange* ber Hut«werth bezw. ber zuläffige

©ruchtheil beSfetben für ben ©etrag ber ftaution nicht

mehr Jecfunq bietet.

©aar hinterlegte Aautionen werben nicht öerzinft.

ginätragenben ÜBertbpapieren finb bie Ja Ion« unb

3in3fdjeine, infoweit bezüglich ber Unteren in ben

beionbrren ©ebingungen nicht etwa« AnbereS beftimmt

wirb beiztifügen Tie 3in«jcheine werben fo lange,

|
als nicht eine ©eräufjerung ber SBerthpapiere zur

Tedung entftaubener ©erbinblichfeiten in AuSftcht

genommen werben muh, an ben JddigfeitSterminen

bem Unternehmer auSgehänbigt. ffiir ben Utntaufch

ber Talons, bie Einlßfung unb ben Erfaß auSgeloofter

SBerthpapiere fowie ben Erfaß abgelaufener SBethfef

hat ber Unternehmer zu forgen.

jfad« ber Unternehmer in irgenb einer Beziehung

feinen ©erbinblichfeiten nicht nathfommt, fann bie

©cßßrbe Zu ihrer Schabloshaltung auf bem einfachfteu

gefeßlich zuläfftgen iöegc bie hinterlegten Söerthpapiere

unb SBechfel oerauhem bezw. einfafjjiren.

Tie ©üdgabe ber ftaution, foweit biefelbe für

©erbinblichfeiten be« Unternehmer« nicht in Änfprud)

Zu neßmen ift, erfolgt, nachbcm ber Unternehmer bie

ihm obliegenben ©erpflidttungen oodftänbig erfüllt

hat, unb infoweit bie ftaution zur Sicherung ber

liJarautieoerpflichtiing bient, nachbcm bie (Garantiezeit

abgelaufen ift. 3n Ermangelung anberweiter Berab*

rebung gilt als bebungen, bah bie ftaution in ganzer

fjöhe zur Jedung ber ©arantieoer&inblichfeit einzu-

behalten ift.

g. 17, UcbcrtTagbarfeit be« ©ertrage«.

Ohne (Genehmigung ber bauleitenben ©ef)örbe barf

ber Unternehmer feine oettragsmähigen ©erpflichtungen

nicht auf Änbere übertragen.

©erfädt ber Unternehmer oor Erfüllung bei ©er

trage« in ftonfur«, fo ift bie bauleitenbe Bet)örbe

berechtigt, bcu ©ertrag mit bem Tage ber ftonfur«*

eröffnmtg aufzuheben.

Bezüglich bei in biejem jffade zu gewährenben

©ergütung fowie ber (Gewährung oon Abfchlags»

Zahlungen finben bie ©eftimmungen be« §. 9 finit

gemähe Anwenbung.

ffür ben gad, bah bet Unternehmer mit Tobe
abgehen fodte, beoor ber ©ertrag oodftänbig erfüdt

ift, hui bie bauleitenbe ©ehörbe bie äüai)l, ob fte ba«

©ertragSoerl)ältnih mit ben Erben besfelben fortfeßen

ober baSfclbe als aufgelöft betrachten wid.

ioogle



§. 18. ®eriiht«ftaub.

ftür bit auä bttjetn ©ertrage entfpringenben iKecfjt«*

ftreitigfeilen §at ber Unternehmer — unfaefcEjnbet ber

im §. 19 oorgefeherten ßuftanbigfeit eine« Schieb«*

geriet« — bei bem für ben Ort ber SauauSführung

juftänbigen ©eridjte iHecfjt ju nehmen.

§. 19. Sebicb«gcvt(ht.

©treitigleiteu über bie burd) ben ©ertrag begrünbeien

9tafpe unb ©flidjten, foroie über bie ShiSfübrung

be« ©ertrage« finb junädhft ber ocrtragjchltefjenben

Sefjörbe jur ®ntfdjeibung oorjulegen.

Die ®ntf(Reibung biefer Seljörbe gilt als anerfannt,

faU« ber Unternehmer nicht binnen 4 ©Jochen oom
Dage ber gufteßung berfelben ber Sef)örbe anjeigt,

ba& er auf fdjiebSrichterfiche ®ntfdjeibung antrage.

Die ftortführung ber Sauarbeiten nach '©lajjgabe

ber oon ber ©erwaltung getroffenen Unorbnungen barf

fjierburch nicht aufgehalten merben.

8uf ba« ichiebSrichterliche ©erfahren finben bie

©otfchriften ber Deutfchen ßrailprojefjorbnuitg oom
30. 3anuar 1877 §§. 851—872 aumenbung.

gratis über bie Silbmtg bei ©djiebSgericht« burd)

bie bcfonberen ©ertragSbebingungm abracichetiöe ©or*

fdjriften nicht getroffen ftnb, ernennen bie ©erwaltung

unb ber Unternehmer je einen ©chiebindjter. Die*

felben foßen nicht gewählt werben au« ber Qai)l ber

unmittelbar Setheiligten ober bcrjenigen Seamten, ju

beren ©efdjäftSfeei« bie angelegenheit gehört hat.

ftall« bie Sehiebiridjter fich über einen gemcinfamen

©djiebSfpru'h nicht einigen lönnen, wirb ba« Schieb«*

gericht burd) einen Obmann crgäujt. Derselbe wirb

oon ben ©djieb«rid)tern gewählt ober, wenn bicfe fich

nicht einigen fönnen, oon bem ©räfibenten berjenigen

benachbarten ©rooingialbehörbe besjelben ©ermaltung«*

iweig« ernannt, beren Sit} bem Sipe ber oertrag*

idjlieienbcn Scharbe am nächften belegen ift.

Der Obmann hat bie wetteren ©erhanblungen ju

leiten unb barüber ui befitiben, ob unb in wie weit

eine ©rgönjiing ber bi«herigen ©erhanblungen (Seroeiä*

aufnahwe u. f.
w.) ftattgufinben hat. Die (Smjcheibung

über ben ©ireitgegenftanb erfolgt bagegen nach

©timrnenmehrheit.

Seftehen in Segieljung auf ©ummen, über welche gu

entfcheiben ift, mehr al« jwei ©teimmgen, fo wirb bie

für bie größte ©umme abgegebene Stimme ber fiir

bie gunächft geringere abgegebenen hingugerechnet.

Ueber bie Dragung ber Äoften be« fchiebSricfjter*

tichen ©erfahren« entleibet ba« Schiebägericht nach

billigem ®rmeffen.

©Jirb ber ©chiebsfprudj in beit im §. 867 ber

ßioilprojefjorbnung begeichneten ftäflen aufgehoben, fo

hat bie ®ntf<heibung be« Streitfaß« im orbentlichen

©edjtäroege gu erfolgen.

§. 20. Stuften nnb Stempel.

©riefe unb Depefdjen, welche ben abjd)lii6 unb bie

auSführung be« ©ertrage« betreffen, werben befberfeit«

ranfirt.

Die ©ortofoften für foldje Selb* unb fonftige

SenDungen, welche im auSfchlie&lidjen Snterefje be«

Unternehmer« erfolgen, trägt ber fiebere.

Die Soften be« ©ertragSftempcl« trägt ber Unter*

nehmet nach ©tajigabe ber gefefclidjen Seftimmungen.
Die übrigen Äoften be« ©ertrag«abfd)luffe« faßen

jebem Dbeile nur Hälfte nur Saft.

©Ugrntrinc ©crtrngebrbitigungen
für

Me 'Jtu$fübrung »ott Leitungen an»
Lieferungen.

g. 1. ©cgcnßanb be« ©ertrage«.

Den ©egenftanb be« Unternehmen« bilbet bie

auSftthrung bev im ©ertrage bejeid)iieten ßeiftung

bejw. Lieferung.

,Vu ©inje neu beftimmt fich 9trt uub Umfang
berfelben nach bem ©ertrage, bcu etwa jugcl)örigen

ßeidinungcii uub fottfligcn bnju gehörigen Unter*

lagen.

^Nachträgliche abänberuugen ber Sefchaffenljeit

bc« CiefaungSgcgeuftanbe« ober bev Öciftuiig an*
äuovbnen, bleibt bev ©erwaltung uovbehalten. 2Öirb

baburdh. eine ©rciSänbcrung Deoingt, jo erfolgt bie

Gntfchäbigung hierfür im billigen ©erhältnig ju

bem ocrtvaaSmäjjig ocreinbarten ©reife. Die (äut*

fchäbiguiigäjähe fiub redjtjeitig fd)riftlich ju ocr*

einbaren, Leitungen unb Lieferungen, welche in

bem ©ertrage ober in bcu baju gehörigen Unter*
lagen nicht oorgcfeljen finb, föttucn bem Unternel)*

tiier nur mit feiner 3llfirntttmtig übertragen werben,

g. 2 ©ercchmmg ber ©ergütnng.

Die bem Unternehmer jufotnnienbc ©ergütnng
wirb nach ben toirfiidjeu Ceiftungeu unb Liefe*

vungcti, unter Augrunbeleguug ber öertragöntäjjigen

(Sinljcitäpveife berechnet.

Qnfoweit für Dtebeuleiftungen fowie für ba« ©or*
halten oon Söerfjcug unb ©erütheu pp. niiht be*

fonbere ©reiSanfäfec uorgefehen finb, umfaffeu bie

oereinbavten ©rci|c jugleich bie ©ergütung für
9le6enleiftungen aßer 2lrt. Sind) bie ©efteflung ber

ju ben ©üteprtifungen erfovberlidjen arbeitSfräfte,

©lafchiueu unb ©eräthe liegt bem Unternehmer
olpie befoubere ©ntfdjäbigung ob.

©tranige auf ben üiefevutigögegenftäitben be*

ruheube ©atentgebührcn trägt ber Unternehmet,
Derfclbe hat bie ©enoaltung gegen ©atcntanfprüche
Dritter ju oertreten.

ftttr ftäffer unb ©erpainngämaterial wirb Weber
eine ©ergütung geleiftct nod) eine ©ernähr für
gute aufbeioahtung übernommen. Dicfclbeu gehen
in ba« ffiigenthum ber ©erwaltung über, fofern

nidjt ahtoetdjenbe ©ereinbarungen getroffen finb.

g. 3. ©2ehr--2ciftungcn bc,’,w. Lieferungen

gegen ben ©ertrag.

©infeitig faejra. ol)tie oorherige Sejleßuug (auf*
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trag) uott bem Unternehmer &eiuirfte Stiftungen ober
Oiefeviiitgen brauchen nicht angenommen gu toerben,
aud) ift bie Scnuaitttng befugt, folrf)e Stiftungen
auf ©cfaljr uttb .Qoiten beS Unternehmers tniebcr

befeitigcn gu taffen. Scßterer bot bet ttücbtnn»
milituc nidjt nur Eeitterlei Scrgiituttg für berartige
Setjhmgen ober Sieferungen gu beanfprudien, fon*
bcrn muß and) für allen ©djabeit auffomnten,
raeldjev etwa burd) biefe Abweichungen oont Ser»
trage für bie Serwaltung entftanben ift.

§. 4. Stgiiw, Fortführung »mb Sollenbung ber

Stiftungen nnb Siefernngcn;

Serjugaftrafe.

Dev Beginn, bie Fortführung unb Sottenbang
ber Stiftungen unb Sieferungen bot nad) bcn int

Sevtrage fcftgcfeßteu «yriftcu gu erfolgen. Qft in
bcuifelben über ben Beginn ber Stiftungen tmb
Sieferungen eine Serciiibarutig nicht enthalten^ fo

bat 5er Unternehmer fpatcftenS 14 Jage nad)
fchriftlidjer Aufforberung ©eircnS ber guftanbigen
Semniltung begro. bereit Scrtretermit ben Seiftungen
ober Sieferungen ju bcgittneti. Die Stiftung ober
Sicferutig ntußim Serbaltniß 511 ben bebungeiten
SoHenbuugSfriften fortgefeßt angemeffen geförbert
werben.

Die Soraiti)c an tUlaterinlten ntüffen allezeit

ben übernommenen Seiftungen unb Sieferungen
entfpredjett.

Die Smoaltung ift beredjtigt, eine oerwufte
ScrgugSftrafe uoit bettt ®ntba6cn bc$ Unter*
nehmerä eingubebaltcn. Dtefelhe gilt nicht für er*

taffen, wenn bie oerfpätete SertragSerfüttung gang
ober theilweije ohne Sorbebatt angenommen
roovben ift.

ivür bie Berechnung einer ScrgugSftrafe bei

Seiftungen unb Lieferungen ift ber Dag maßgebenb,
an lueldjctn bie Seiftung nach hem ©ertrage fer*

tigaeftettt, hejto. bie Anlieferung an bem in bem*
feioen begeichneten AnlieferungSorte fiattftnben

fottte.

©ine tageweitc ju bercchnenbe SergugSftrafe für
uerfpätete Ausführung oon Seiftungen unb Siefe*

rungen bleibt für bie in bie .geit einer Ser»
jögerung fattettben Sonntage unb attgetneinen

Feiertage außer Anfaß.

§. 5. .j>inbcnmg btrßAuefübnmg bet Stiftungen

tmb Vttftrungcu.

(Minubt ber Unternehmer ftd) in ber urbmmgS*
mäßigen gortfübnmg ber übernommenen Seiftungen

begJn. Sieferungen burd) Anorbnungtn ber Ser*
roaltung, büberc"©ett>alt, ober burth anbere gwingenbe,

utmhtoenbbaTe Umftänbe bebinbert, fo hot er ber

Serwaltung b*etoott fofort Anjeigc gu erftattert.

Unterläßt ber Unternehmer biefe Angeige, fo

ftdjt il)m ein Anfpntd) auf Bcrüdfichtigung ber

betreffenben angeblich binbernben Umftänbe nicht gu.

Der Serwaltung bleibt oorbebalten, faß« bie

begüalidien Eingaben bes Unternehmers für be*

griinbet gu erachten finb, eine angemeffene Ser*
iängerung ber int Sertragc feftgefeßten SeiftungS*
ober GiefenmgSfriften, oorbebaitlicij ber etwa erfor*

berlidjen höhnten ©ettebmigung bewilligen.

iliad) Sefeitigung berartiger ipiuberungeit ftnb

bie Seiftungen ober Sieferungen ohne weitere

Aufforderung uiigeiäumt tuieber aufgunebmen.

S- 6. ©iiic ber Seifimtgtu btgw. ber gelieferten

©egeuftänbe unb ©üteprüfung.

Die Seiftungen ober Sieferungen ntüffen ben

beften Siegeln ber Deefjnif, bcn befonberen Ser*
tragSbebiugungen uttb ben fonfiigen SertragSunter*
lagen (groben, Ültuftern, geichuungcn u. f. w.)

entfuredjen.

Behufs Ue6erwacbuug ber Ausführung ber Sei*

ftungen unb Sieferungen, foroie Sornabmc oon
ßJJaterial-Svüfungen ftebt ben uon ber Sertoaltung
gu beauftragenben ©erfonen jebergeit wäbrmb bä
Ar6cit3[tuubcit ber gutritt gu ben Arbeitsplänen
unb Söetfftättcn frei, in welchen gu bem Unter*
nehmen gehörige ©egeuftänbe nngefertigt werben.

Auf Bedangen bat Unternehmer beäljalb beit Beginn
ber .Reifte llutt aSavbeiten redjtgeitig ber Serwaltung
aiiiugeigctt. ülitifjeti eiitjelite Seiftungen ober Dbeil»

lieferuttgen fofort nad) ihrer Ausführung geprüft
werben, fo bebarf es ciiter befonberen Sennchrichti»

R beS UuternebnterS hiervon nicht, oielmchr

l ©adje beSfclben, für jeine Anwefenbcit ober

Sertretuna hei ber ©rüfung Sorge gu tragen.

Qm Ueorigeti ftebt cS ber Serwaltung frei, bie

©ritjung ber SJlaterialien auf bem ffierEe bes

Unternehmers ober in ben Söerfjtätten begw.

ÜJfagagineu ber Serwaltung oorgmieomen.

®nt|teben gwifchen lebterer unb bem Unter*

nebmer Uieitiungsoerfchiebenheiten über bic ffu*

oerläifigteit ber bi^öti augewcnbeteti 3Raf<hinen

ober Unter) uchuttgsarteit, fo Eann ber Unternehmer
eine weitere Sriifuug itt ben Souiglicben SerfudjS»

anftalten gu Cborlottenburg oerlangen, beren geft*

feyungeit enbgiltig entfeheibeub ftub.

Die bterbei entflebenben Soften trägt ber unter*

liegenbe Dbe't* Die ©üteprüfung nicht

bebingungsgemäß befunbenen ©egenftäube bot

Unternehmer binnen einer oon ber Serwaltung
ju beftimmenbett angemeffenen griff, welche oout

Doge ber begüglichen Üiufforbevuug an gerechnet

wirb, unentgeltlich unb, falls bie ©üteprüfung
nicht in ber SBerEftatt, gahrif pp. beS Unter*

nebtncrS ftattgefunben bot, aud) frei AnlieferungS*

ort gu erfeßen.

giir bie buvd) gurüefweifung nicht bebinguttgS*

gemäßer ©egeuftänbe cutftcbcnben Slofteu unb

Serlufte an iuEaterialien bot Der Unternehmer bie

Serwaltung fdjabloS gu holten.
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(j. 7. (Drt brr Anlieferung nub gerfanb. >

Die Anlieferung bcr Ceißung!« unb’Sieferung!«

©egenßäitbe tjat nach bcn Seßimmungen bei Ster*

trage! ju erfolgen.

£>at oie Anlieferung frei ©Jaggon *u erfolgen,

fo ift Unternehmer uerpffidjtet, bie SRaterialien

unter t^untidjftcr AuSnußung ber Jragfäfjigfett

ber ©fenbahn*©Jagen aufjugeben unb bie ^iev&ei

entßehenben ©ebenfoften, mie j. iS. fiir bie Aus-
fertigung ber gradßbriefe unb bie ctroa oerlangte

bahnamtlidje geßftcllutig oe! ©croidjt! ber ©enbung,
511 tragen.

3n bte f^rarfjt&viefc fiub feiten! bei Unternehmer!
bie ju oerfenbenben OTatcriolien nn(h bereu ©e*
nennung, StÜctjalß, ©croidß unb bejio. Cänge
aufjunehmen.

Unterlaffung ber ®eroid)t!angabc im gradßbriefe

feiten! be! Abfenber! foU einem Anträge belfelben

auf bahnamtlithc geftßedung bei ©ctoidjt! gleich

geachtet toerben.

§. 8 . Abnahme unb ©cumbrleiftnng.

Die Abnahme ber SeißungS* unb UieferungS*

gegeuftäube erfolgt an ben oon ber ©erroaltung

ju bcjeicbitcnbeit (Smpfaitg!*(®rfüllnngS»)Orten

unb geht erft mit biefein ßeitpunfte ba! ©inen*

thuin an bcnfelben unb bie ©efafjr auf bie ©er*

»oaltung über.

Qft bie im §. 6 oorgefehene ©ütepriifuug bereits

Dorther oorgenommen, unb ba! (Jrgcbniß berfelbeti

all bebiugungSgcmäß anerfanut roorben, fo finbet

eine ©Jtcbcrljolung oerfef6en bei ber Abnahme in

ber 'Segel nicht ftatt.

9Ait ber Abnahme beginnt bie in bcn befonbereu

©ebingungen bc! ©ertrage! Oorgefehene, in (Sr*

mangelung folcher nach ben allgemeinen gefej}*

liehen ©orfchriften fid) beftimmenbe grift für bie

bein Unternehmer obliegenbc ©croährlciftuiig für bie

©iite bcr Ceiftung bejro. ber gelieferten ©egenftänbe.

Der ©inwnitb nicht rechtjeitiger Anjeige Oon

3Atingeln gelieferter SJaareit (Art. 347 be! $an«
belSgefehbuche!) ift nicht ftattl)aft.

©ejüglicf) ber bei ber Abnahme jurüefgeroiefenen

©egenftänbe liegt bem Unternehmer bie gleiche

ßrfa^oerpflichtung mie bejüglich ber bei ber ©Ute*

S

mifung nicht bebiugungSgcmäß befunbenen ©egen«
tänbe ob (§. 6).

gür alle ©egenftänbe bagegen, roelche fich

mährenb ber Dauer ber ©etoälmeißung al! nicht

bebingungSgemäfj ermeifen bejm. für foiaje, toclche

in golge fchlechten ©iaterial! ober mangelhafter

$)crftc[Iung bei gcroohnlidicr ©etriebSnufeung b. ()•

mit Au!fd)luß nachmeisbarer Unfälle betrieb!*

unbrauchbar merben ober bei ber ©earbcitnng fich

al! fehlerhaft herauSjtetlcn, ift Unternehmer oer*

pßidßet

a) fofern nach ben befonbeten ©ebingungen

©aturalerfaß ftattfinbet:

neue, ben ©ebingungen entfprechenbe Stüde
frei (£mpfangS*(ffirfflflungS*)0rt innerhalb

einer oon bcr ©erroaltung ju beftiinmenben

grift ju liefern;

b) fofern nach ben befonbereu ©ebingungen
©efbauSgleicf) cintritt:

1 . ben oertragSmäßigen CicferpreiS,

2. bie grad)tfoften oon bem Anlieferung!«

orte oejm. ber bemfelben junächft gelegenen

Station nad) bem (Erfüllungsorte ju oer»

güten.

©ei Screchnuug bcr gracf)tfoßcn roirb ber jur
3eit ber ©rfahforberung gültige Jarif für ©Jagen*
labungen oon lOOOO kg ju ©ruttbe gelegt. Die
bejügliehcn Seträgc fmb innerhalb oier (4) ©Jodjcn

nach ergangener Aufforberung einjujahlen.

§. 9. ©cmtiufauie ©eftimmnngen für bie ©üte«

Prüfung, Abnahme nnb ©etoähUeiftung.

Unbefchabct be! ©edßS, feine Anfprüdje im
fchicbSridjterlichen ©erfahren (§. 16) geltenb ju

machen, ift Unternehmer oerpßid)tet, ftd) junächft

bem Urthcile be! mit ber ©üteprüfung bejm. Ab»
nähme betrauten ©eantten bcr ©erroaltung ju
untenoerfen. ffitroa crforberlidje Nacharbeiten an
einzelnen, ben ©ebingungen nidjt ooll entfprcchcnbeu

Ceißung!* ober CicferungSgegenftänben bat ber

Unternehmer ungefäumt auSjuführen, loibrigenfaHS

bie! feiten! bcr ©enooltung auf feine Stoßen

gefdjeljen Eann.

gut gatte nid|t rechtjeitiger unb bebingung!»

gemäßer Srfafclciftung für juriiefgemiefene bejto.

mährenb ber ©arantiejeit fchabijaft geroorbene

©egenftänbe hat bie ©erroaltung ba! ©echt, bie*

fclbe auf Stoßen bc! Unternehmer! nnbcriocit ju

befchnffcn. And) ift Unternehmer oerpflichtet, auf
ber ©erroaltung gehörigen Cagerplähcn 6cftnblidje,

jurüefgemiefene bejm. mährenb ber ©arantiejeit

fdjabhaft geroorbene ©egenftänbe, wcldjc Untere

auf ber bcr ©erroenbungSftcüe junächft belegeuen

Station oon ber ©erroaltung roerben jur ©er»
fiigung geftcHt roerben, allbalb oon bcr CagerfteHe

ju entfernen, ©efdjieht bie! innerhalb ber gefegten

griff nicht, fo tonnen biefe ©egenftänbe feiten!

ber ©erroaltung auf Stoßen unb für Nennung bc!

Unternehmer! beliebig oeräußert toerben.

§. 10. (Sntjicfjang ber Steißlingen bejm Siicferungeu.

Die ©erroaltung iß, uubefchabet Oer ihr geferlich

jnftehenben ©echte, befugt, bem Unternehmer bie

Veiftungen unb Ciefencngeti aanj ober tbeilroeife

ju entjiehen unb ben noch nicht ooUcnbeten X^eil

bcrfelben auf feine Stoßen ausführen ju laffen ober

fclbft für feine ©eebnung au!juführen, rotnn

a) berfelbe nicht fpäteften! binnen 14 Jagen nach

Aufforberung bie SidjerbeitSfteflung be*

»irft ober
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b) feine Stiftungen ober Cieferungen untüchtig

ober

c) nact) 3J?nßgnbc bcr oerinufencn geit nid^t

geniigenb geförbert fmb.

^tn le^tcren jf°U e 'ft oor ber Gntjiehung öer

Ceiftung ober Cieferung bev Unternehmer jnr Sc»
feitigung ber Oorticgeuben Kiängei bejw. jur Se»
folgung bcr getroffenen Sinorbnungen unter Se«
miuigung einer nngemeffenen grift frfjriftlid) auf»

juforbern.

Son ber öerfügteu ©ntjicbung toirb betn Unter*

nehmet burd) eingefdjriebenen Srief ©röffnung
gemacht.

Sach beenbeter Ceiftung bejw. Cieferung wirb

betn Unternehmer eine Abrechnung über bie für

ihn firi) ergebenbe gorberung unb Sdjulb mitgetbeilt.

9lbfd)(ag8jaljlungcn tönnen int [falle bcr ®nt*

jiebung ber Ceiftunq ober Cieferung bent Unter»

neljmcr nur innerhalb beteiligen Setrage® gemährt
»erben, weicher alb fiebere® (Guthaben bebfelbeit unter

Serücfficf)tigung bcr entftanbenen ©egenanfprücbe

ermittelt ift.

lieber bie in [folge ber (Sntgiei)ung einer Sei»

jtiing ober Cieferung ettoa ju erhebeuben oer»

mögenbrcchtlichen Anfprüdjc entfeheibet in Crmonge*
lung gütlicher Einigung ba® ©djicbbgericht (§. 16.)

§. 11. 9it(hniingbaiifftcBntifl feiten« bt® Unter»

nehmet«.

Sejitglid) ber formefleit Sluffteliung ber ftieef)*

liung, tueldje in bcr {form, 9lu3brn<f®wctfc unb
fHcibenfolge ber Si’fitiouöiiumiueni genau nad) bem
Scrtragc bcjro. beffen Unterlagen cinjuridjten ift,

bat brr Unternehmer ben oon ber Sermaltung ge*

[teilten Anforberungen ju entfpreeben.

ffitioaige 9}?ebr»Cciftuugen unb Cieferungen fmb
in befonberer SHcdinung nachjutueifen, unter beut«

lidjein ßinmei® auf bie frf)riftlid)cn Sercitibnrungen,

welche bejüglid) berfelben getroffen worben fmb.

§. 12. Zahlungen.

Sie Schhißjablung erfolgt auf bie oom Unter*

nehmet eingureichctibe ftieebnung al®6alb nach,

ooüenbcter Prüfung unb [feftftcUung berfelben.

Slbfehlagäjahlungen werben bent Unternehmer in

angemeffenen [friften auf Slntrag, nach l'iaßgabe be®

jeweilig ©eleifteten ober (Belieferten, bi® ju ber

oon ber Sermaltung mit Sicherheit oertretbaren

.£>öl)c gewährt.

pieroon fännen nod) nicht hinterlegte Kaution®»

betrage (§. 13), fomie aitbcrmeitige oon bem Unter*

nchmer nad) ftnijalt be® Sertrage® ju oertretenbe

[forberungen oer Senoaltung in Slbjug gebracht

werben.

Sleiben bei ber Schlußabrechnung ÜJleinung®*

»eridjiebeuheiten »mifdjen ber Sermaltung unb bem
Unternehmer betteben, fo foll ba® bent Ceßteren

unbeftritten ^uftehenbe butljabcn bcmfclbcn gleich*

wol)l nicht Ooreuthalten werben.

Streicht auf fpätere ©eltenbmacbnng aller «td)t

an®briicflid| oorbehaltenen Anfprücbe.

Sor (Smpfangnohme be® oon bcr Serwaltung

al® SKeftguttjaben jur AuSjaljlung angebotenen

Setrage® muß ber Unternehmer alle Slnfprfidjc,

welche er an® bem SertragSoerbältniß über bie

behärbficherfeit® anerfannten hinan® etwa nod) ju

haben oenneint, beftimmt bezeichnen nnb frei) fe^rrft-

(icf) oorbehalten, wibrigeitfnfl® bie (Mtenbmacfjung

biefer 2infprüd)e fpäter auSgefchioffen ift.

3al|lenbe Kaffe.

Me ßalftungeii erfolgen, fofern nicht in ben

hefonbercu Scbinguitgett bejw. im Sertrage etwa®

Auberc® feftgefehi ift, au® ber Kaffe ber Sehörbc,

für weldie bie Ceiftung ober Cieferung au®gefüljrt

wirb.

§. 13. €idjcrbeit®ftellunfl.

Sie Sicherheit für bie oottftänbige Sertrag®*

erfiiHung tarnt burch Sürgen ober Kautionen ge*

[teilt werben.

Särgen haben al® Set6ftfd)iilbncr in ben Ser*

trag mit einjutreten.

Sie .pöbe ber ju beflcilenben Kaution beträgt

(5) fünf fkojent ber Sertragöfumme.
Kautionen fotttien in baarem ©clbc ober guten

ffierthpapieren ober fieberen — gejogeneit —
SBechfclti ober Spnrfaffenbiicbern befteüt werben.

Sie al® Kaution fjincgcgebeiteii Sfficrthpapiere ober

Spnrfaffciibücbcr werben jum [fauftpfanb hefteüt.

Sie Sd)ulboerfd)rei6ungcn, welche oon betn

Seutfchctt Scidjc ober oon einem Seutfdjen Sitnbe®*

ftaatc auSgefteilt ober aaratitirt finb, fowie bie

Stamm* unb Statum»>|JrioritätS»9lftien unb bie

Priorität® Obligationen berjeniqen 5ifenbaf)nen, be*

reit örwerb burch ben Sr(,ußtfcben Staat gefeft*

lieh genehmigt ift, Werben jum ooBcn Kur®roertljc

al® Kaution angenommen. Sie übrigen 6ei ber

Seutfdien 3lcid)8banf beleihbaren Sffcftcn werben

ju bem bafelbft beleihbaren Sruchtheil be® Kur®*

wertbe® al® Kaution angenommen.
Sie Crgänjung einer in SBerthpapieren beftcllten

Kaution fann geförbert werben, fall® in [folge

eine® Kur8ril<fgangeS ber Kurswert
l)

be^w. ber

jiiläffige Sruchtheil be®felbeu für ben Setrag ber

Kaution nicht mehr Sccfunq bietet.

Saar hinterlegte Kautionen werben nicht oerzinft.

^inStragenben SBerthpapieren ftttb bie gilt®»

fchctn-SlnWeifimaen (Salon®) unb ßinSfcheine, in*

foweit bezüglich ber lederen im Sertrage nid)t

etwa® SlnbcrcS beftimmt wirb, beijufügen. Sie

3in8fd)eine werben fo lange, al® nicht eine Ser*

äußerung ber Sertbpaptere jur Scefung entftan«

bener Serbinblichfeiten in ?lu®fid)t genommen

y



tnerben muß, nn ben fFäßfgfeitBtermtnen bem
Unternehmer auSgeljänMgt. giir ben Umtaufdj ber

3m$jdjei«»'!!(nroeifungen (Salons), bie Öinlöfung

unb ben ©pa? auSgelooßer SSerthpapiere, fowie

ben ffirfah abgelaufenet SBcdjfel bat ber Unternelj»

mer ju forgen.

JatlS ber Unternehmer in irgenb einer ©e»

»teljutig feinen ©crbinblidjfeiten nidjt nadjfommt,

tarnt Die ©erwaltung ju ihrer ©cfjabloShaltung

bie hinterlegten röcrtljpapiere unb SBedjfet auf bem

einfadbßen ©fege außergerichtlich oeräußem bcjro.

eintaffiren.

Die fRüdgabe ber Kaution, foweit biefelhe für

©erbinblidjfeiten beS Unternehmers nidjt in Sin»

fprud) ju nehmen iß, erfolgt ju breifünftel (®/5 )

beS ©efammtbctrageS, nadjoem ber Unternehmer

bie bebingungSgcniäße Ausführung ber Ceifhtug

unb Sieferuttg 6croirft fjQt. ®te fRiicfgabe ber

übrigen jroeifünftcl (*/») pnbet ßatt, ioenn bie

3eit ber etwa oorgefebencrt ©ewäbrleiftung ah»

gelaufen iftunb bie ffirfa^anfprüdje erlebigt jtnb.

g. 14. Uebertragbtnrfeit beS Vertrages.

Ohne ©cnefjmigung ber ©erwaltung barf ber

Unternehmer feine ucrtragSmäfjigen ^Bcrpfticfjtungen

nidjt auf An bete übertragen.

Verfällt ber Unternehmer oor ffirfüßung beä

©ertrageS in StonfurS, fo ift bie ©erwaltung be-

rechtigt, ben ©ertrag mit bem Dagc ber StonfurS»

eröffnung auf^uijeben. Sind) fann bie ©erwaltung
ben Vertrag fofort auflöfen, weint baS (Guthaben

beS Unternehmers ganj ober ttjciiroeifc mit ?lrreß

belegt ober gepfänbet loirb.

©ejüglidj ber in biefen fJäHen ju gcloährenben

Vergütung fowie ber ©eroäljrung oort AbfcfjlagS»

rahlungen finben bie ©cßimmungen beS §. 10

ftnngcmäße Anwcnbung.

(für ben Sali, baß ber Unternehmer mit Dobe
abgehen füllte, beuor ber ©ertrag uollftänbig erfüllt

ift, h®! bfe ©ertoaltung bie SSaljl, ob fte baS ©er»

tragSuerbältniß mit ben ffirben bcSfelben fortfe^en

ober baSfelbe als aufgeföft betrachten roifl.

§. 13. ©trid)t»ftanb.

(Für bie aus biefem ©ertrage entfpringenben

ßfedjtSßreitigfriten (jat ber Unternehmer — un«

bcfchabet ber im §. 16 uorgefcljenen 3ufl“nbigEeit
eines ©cbicbSgericfjtS — bet bem juftänbigen ©e»
richte, itt beffen ©ejirf bie ben ©ertrag abjdjUeßcnbe

©eijürbe ihren ©ity !>at, 9?cc^t ju nehmen.

§. 16. SchtebSgcridjt.

©treitlgfeiten über bie burch ben ©ertrag he»

arftnbeten Stedjte unb ©fliehten, fowie über bie

Ausführung beS ©ertrageS finb junädjß ber

ocrtragfdjließenben ©etjörbc jur ffintfdiribung oor»

julegen. Die ffintfdjeibung biefer ©eljörbe gilt als

anerumnt, falls ber Unternehmer nicht Wunen Pier

SBodjen uom Dage ber 3nlteflnng berfelben ber

©etjörbc anjeigt, baß er auf fdjicbSridjtcvlicfjc

ffintfdjeibung antrage.

Die Fortführung ber Stiftungen 6cjW. Lieferungen

nadj fDtaßgabc ber uon ber ©erroaltung getroffenen

Attorbnungen barf hierburd) nichtaufgeljalten toerben.

Auf baS fdjtebSridjtcrlidje ©erfahren finben bie

©orjdjriften ber beutfdjen ffiiml»©rojeßorbnuttg uom
30. Januar 1877, §§. 851 bis 872 Anwcnbung.

(Falls über bie Silbung beS ©djicbSgcridjtS burdj

bie befonberen ©ertragS6ebingungen abweidjenbe

Sorfdjriften nidjt getroffen finb, ernennen bie ©er-
roaltung unb ber Unternehmer je einen ©cfjiebS*

richtet. Dicfclbcn follcn nicht gewählt werben auS
ber 3aljl ber unmittelbar ©etbeiligten ober ber*

jenigett ©tarnten, *u beren ©efdjäftSfreiS bie An»
gelegenljeit gehört bat.

(Falls bie ©djicbSricfjtcr fidj über einen gemein»

famen ©djiebSfprudj nicht einigen föunen, wirb baS
©djicbSgeridjt burdj einen Obmann ergänzt Der«
felbc roirb oott ben ©djicbSridjtcrn geroäljlt ober

wenn biefe jtdj nicht einigen fönneu, uon bem ©rü»
fibenten berjenigen benachbarten ©m’injiaI6rljörbe

bcSfclbcn ©erroaltungSjweigS ernannt, bereu ©iß
bem <Si§e ber ocrtragfdjiie^enDen ©chörbe am
nädjften belegen ift.

Der Obutann hot bie weiteren ©evhanbluugcn
jn leiten unb bariiher ju 6eftnbcn, ob unb inwie-

weit eine Svgänjung ber bisherigen ©erljanblungen

(©ewciSaufnahmnt u. f. w.) )ta ttjufmben hat. Die
ffintfdjeibung über ben ©treitgegenftanb erfolgt ba-

gegen nadj ©timmenmehrheit.
©cftchen in ©cjieljung auf ©ltmtnctt, über tucldjc

ju entfdjeiben ift, mehr als jtoei SWeinungen fo

roirb bie für bie größte ©utttme abgegebene Stimme
ber für bie junncfjft geringere abgegebenen h'><*

jugeredjnet.

lieber bie Dtagung ber Stoffen beS fdjicbSridjtcr»

liehen ©erfah'-enS cntjdjeibct baS ©djicbSgeridjt nadj

hidigem ffinneffen.

SBirb ber ©djicbSipruch in ben im §. 867 ber

ffiiöilprojeßorbnung 6ejeidjneten (Fällen aufgehoben,

fo hot bie ffintfdjeibung beS Streitfalls im orbrnt«

liehen SRedjtSwege ju erfolgen.

g. 17. feofteu unb Stempel.

©riefe unb Depcfdjen, roeldje ben Abfdjlttß unb
bie Ausführung beS ©crtrageS betrrffen, werben
beibcrfeitS poftprer gemacht.

Die ©ortofoften für foldje ©e(b» unb fonftige

©enbungeit, roeldje im auSfdjließlidjen Qnteveffe
beS Lieferanten erfolgen, trägt ber Centere.
Die Stoßen beS ©ertrogSßempcld trägt ber

Unternehmer nach ffflajjgnbc ber gcfc^lidten ©e»
ftimmungen.j

Die übrigen Stoßen beS ©ertragSabfdjlußeS

faßen jebem Dh«fe jur Hälfte jur Laß.
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Jtr. 222 3n fflemäjjljeit be® §. 5 bcv Äörorbnung für bic Srioatbefdtalct ber SRfieinprooinj oont

15. Wuguft 1880 werben $wci fiir ba® ^nljr 1808 gelegentlich einer 97ad)F5tung angeFörtc $cngflc, fotoic

ber Ort ber WufftcQung berfel&eit unb bie £iöf)c be® ©pninggclbc® ini(f)ftc()cnb betannt gemacht:

Gigentljiimer ber .jpcngfte.
Signalement ber $>cngftc

jOrt berWufftedung

$ö$e

be®

©prung»

gelbe®.

A
yiatne unb SEÖobnort.

g-arbc.
J

Wbjcidjcn. SM
~'S

!
«-» ü

tiii o
1 rO
i

05t

i

j

iRace.

ber ^engfte.

SRep ÜJJathia®

au fteia,

braun, Stent,
j

beibe

fpintcrfüfse

weiß.

1

9 1,70 97 pei»

nifeije®

Vfcrb,

Sclj, 12

Scrfelbe,

Wachen, ben 10. 2Rärj j

Uiappe,

1896.

Stern,
j

7
1

1,72 bito bito 12

Ser SHegiernngS^rSfibent üon Srenter.

9lv. 223 2)2it ©cncfjmigung be® .fScrrn Ober*
präfibenten ift Seiten® be® SftrgcrmeifterS ber Cnnb=

bürgermeifterei Sffiürfelen ber frühere 'fäoftagcnt

Wuguft Gornelt) ju Söihfclen jum befonberen

©tedoertreter be® ©tanbeSbeainten fiir ben

©tnnbcSamtSbcjirF bet Canbgcmcinbc SBürfelen

auf SBiberruf ernannt Worben.

Slawen, ben 17. 2J?ärj 1898.

Ser 9?cgicrungä»^räfibcnt.

3» Vertretung: uott 93 re nt er.

Vrfauutmartiung.
9lr. 224 G® wirb Ijierbitrch bcFannt gemalt,

baß eine amtlidje WuSgabc be® ©tctnpclftcuerge-

fefcc® notii 31. Quti 1 89o unb ber baju erlaffeiten

fämmtlidjen WuSffiljrungStmrfdjriften, cinfdjlicjjlid)

ber ba® gerichtliche ©tcmpelwcfcn betreffenben Se«
frtintnutigcn bcmnäcf)ft crfd)eincn wirb nnb Oon ben

fpaupt*3od> unb f)aupt=©teitcr»Wenitern unb ben

Unterämtern berfelben jum £)erftcdung8preifc uon
1 2)7. für ba® Gremplar bejogcit werben faun.

Äöltt, ben 7. 2)7ärj 1896.

Der Vrooinjial*©tcuev»SireFtor.

Dr. $ cf) re.

9Jr. 225 SefHmmungcn
über

»et* vanöel mit benaturirtem Sranntwein.
Wuf ©runb ber §§. 1 unb 43 e be® ©ejege®,

betreffenb bie 93e(Neuerung be® Sranntwein®, twm

rö^limnsS
imrb ^iermit &<%nbe« beftimmt:

1. iäuf ben fffcin^aubel mit benaturirtem Srannt»
wein finbet §. 33 ber ©ewerbeorbnung Feine

Wnwmbung.
2. 2Ber mit benaturirtem Sranntwein ^anbcln

will, ^at bie® 14 Sage oor Gröffnung be®

Raubet® ber juftänbtgcn SteuerbefiBrbc unb
ber Crt®polijeibcf)i5rbe anjumclben. lieber

bie erfolgte Wnmclbung ertfjeilt bie ©teuer»

beerbe eine Vefdjeinigung.

3. Senaturirter Sranntwein, beffen ©tfirfe

weniger al® 80 ©cwicbtSprojcnte beträgt,

barf uid)t öerfauft ober feilgefjalten werben.

4. 23er mit benaturirtem Sranntwein ^anbclt,

fjat in feinem ScrFanf?lofnl an einer in bie

Slugen faOcnbeu ©tefle unb in bcutlidjer

©djrift eine SeFanntinad)ung an8jul)ängen,

woitad) e® oerboten ift:

a) benaturirten Sranntwein, beffen ©tärFe

weniger al® 80 ©ewid)t®projcntc beträgt,

ju ocrFaufcit ober feiljubaltcn;

b) an® benaturirtem Sranntwein ba®

ScnaturirungSmittcl ganj ober tljeilweife

wieber auSjufcbeibcn, ober bett baiaturirten

©toff beijufiigen, burd) Welche bie 2öirFung

be® SenaturirungSmittel® in Scjug aut

©efrfjiuacF ober ©erud) oeränbert wirb,

unb foldtcn Sranntwein ju ocrFaufen ober

feiljubalten.

5. Ser $anbel mit benaturirtem Sranntwein
Faun feiten® ber ©teuerbelpärbe unterfagt

werben, wenn Sljatfadien oorliegen, welche

bic UnjuocrläfftgFcit be® ©ewerbetreibenben

in Scjug auf biefen ©cwcrbcbetricb wahr»

fdjeinlid) machen. ©egen bie Gutfdjeibung

ift bie Se)d)werbe an bie SircFtiobe^ärbe

unb bie oberfte 8anbc8nnanj6cb3rbe juläffig.

Sie Gntfdjeibuug ber lefteven ift enbgültig.

Von jeber Unterfagung ift ber OrtSpolijci»

bepörbe dJUubeilung jii machen.

6. Sie Scamten ber 3°&* unb ©teuer» fowic
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bcr ‘potijciocriooltung ftnb Befugt, ln bie

SRäumÜchtciten, in melden benaturirter

©rnnntwein feilgchaltcn wirb, wnfjrcnb ber

üblichen ©efthäftSflnnben ober loafjrenb bie

Stciumlicf)feften bem ©erfeljr geöffnet fmb,
einjutreten, ben bafelbft feilgcbaltencn ober

uerfnnften, benaturirten ober unbenaturirten

Branntwein ju unterfuchen utib groben jum

3werfe ber Unterfuchung gegen GmpfnitgS*
befcheiniqung ju entnehmen. Stuf '-Bedangen

ift bem Seliger ein 2: beit ber '}kobe amtlich

oerfcf)loffen ober oerfiegelt jurfirfjulaffcn.

gfir bie entnommene $ro6e ift Gntfd)äbigung

in föölje be8 üblichen StaufprcifcS ju leiften.

2)ie weitergeljenben ©efuaniffe, welche bcr

©teueroerwaltung im §. 15 Abfah 2 bei

JRegulatioS, betreffenb bie ©teuerfrei beit bc8

©rantweinS ju gemerblicfjen Siocien, einge-

röumt finb, werben bieruon nicht berührt.

Sorftebenbe ©eftimmungen bat ber SunbcSratlj

in ber ©ifcung uom 27. o. 3JhS. — §. 125 bcr

^rotofolle — mit ber 9Dfafjgabe genehmigt, bafs

fie am 1. Sprit b. $3. in Straft treten, unb baß
biejenigen ©ewerbetreibenben, welche bereit! ntit

benaturirtem ©ranntwein Ijanbeln unb bicien

föanbel fortfe^en wollen, bie in 3'ffcr 2 bcr

©eftimmungen oorgeidjriebeuen Snjeigcn biö juni

20. beS laufenben ulionats einjureidjen hoben.

1(3 ©tenerbebörbe im ©inne ber S*ffcr)1 2 unb
5 bcr ©eftimmungen ift ba8 juftänbige fjaupt*

ftcuer* ober £)auptjoHamt aujufefjen.

fföln, ben 11. 99lärj 1896.

Ser fßrouiniial*©teuer=3Mreftor.

Dr. gehre.
grror&Buttsjni nnt> jüekrtiintmadjungen

anberrr jftrhöröru.

©cfanntinadjutig.
9tr. 220 Xurdj Urtheil ber II. Giuilfamtner

beS ftüniglidjcu öanbgericbtS ju ©omt oom
20. gebruar 1896 ift ber Sci)reiber ©ernharb
Cubwig ©chulte, julcfct in ©eucl wohnhaft gemefen,

für abwefenb erflärt worben.

Stöln, ben 11. ÜJtcirj 1896.

35er Oberstaatsanwalt,
©cfamttniadjititg.

9lr. 22

7

1

Tiurch llrtbeil ber 1. Giotlfammer
bed Stüniglichen CnnbgericfjtS ju Giene öom 25. ge*
bruar 1896 ift über bie Abwesenheit be3 öeidjt*

matrofen ‘Peter Schnellen au* Gffenbcrg ein 3eugen*
oerbür uerorbnet worben.

Ätöln, ben 12. PJSrj 1896.

X'er Oberstaatsanwalt.
CcffctttlidK Vaöung.

9tr. 228 I5ie bem Slawen unb Aufenthaltsorte

nach unbefanttten Gonforten bei ArtifclS 95 bcr

©runbfteucrPhittcrrolIe ber ©emeinbe ©angelt
Werben jur SSnfjrung ihrer SRcdjtc an bem in bcr

©emeinbe ©angelt gelegenen ©runbftürfe gl uv H
Sir. 319/119, ©icocnbufch, Jjroljung, grc.fj 22 Sr
81 qm, ju bem auf Domterftog ben
7. ÜHai 1896, ©ormittagS 11 Uhr, anbc=

räumten Xermiue oor ba3 unterjcichnete Amts*
gcridjt getnben.

3Berbcu feine Anfprüdjc geltenb gemacht ober

erfrfjeint im Xcrmine Slicmanb, fo wirb all Gigen*

tbümer bc3 oorbejcidjnetcn ©runbftitrfS bie SBittwe

bc3 SPivtljeS grniij Rriidjten, Anna SJlargarctfja

geborene Göhncn, äßirtijin in Shreujratfj, in bas

©vunbburfj eingetragen.

©eilen firchen, ben 10. SJlrirj 1896.

StönigiidjeS Amtsgericht III.

reffcntlidtc Vaöung.
Sir. 229 XicSBittweSlifolauSgofephSIreuher,

früher ju .fperfen wohnhaft, je^t ohne befannten

©John* unb Aufenthaltsort, welche im glurbuche

all Gigeutbümerin be3 in ber ©emeinbe Jöerjogctr

ratf) gelegenen, unter Artifcl 253 bcr ©runbftcucr*

mutterrofle oevjeidjnetcn ©ruubftürfS
:

glut 3

97 r. 1229/255, Reefen, ©ebiiubeflächc, groß 0,35 Sr
eingetragen ift, wirb Ijicrrnit auf ben 15. 99? ai

1896, ©ormittagS 10 Uhr/ oor ba8 unter*

jeitfjucte Amtsgericht jur ©cltcnbmachung etwaiger

GigcnthumSanfprildje oorgclabeit.

Üöirb ein Aufprudj ntcht angemelbct, fo wirb

bie Gioilgcmcinbc £>erjogcnratb als Gigcntljümerin

beS ©ruiibitiirfS eingetragen werben.

Aachen, ben 7. SJlävj 1896.

flöniglidjeS Amtsgericht, Abtl). VIII.

9Ir. 230 |trrfottal-JIad)rid|te«.

Xcr ffirfte Staatsanwalt 9iabe bei bem Canb»

gcridjt in Aachen ift jnm Oberstaatsanwalt in

Köln ernannt.

Oefinitio angeflellt ifl bic fcitljcr prnuiioiifd)

fungivenbe Scijrerin Anna QbcmS bei ber fotho*

(liehen ©olfSfchulc ju ^erbcStfjnl, ÄreiS Gupcn.

X)ie ©erwaltung bcr in golge ^cnfionimng

ihres gnljabcrS jur Gvlebiguug gefontmenen Sanb-

biirgcrmcificrci ''Jachen im Streife ©djlciben ift

bem ©ürgermeifter ©.ijiniu in auf

Söiberruf übertragen worben.

©efanntmadiung.
9Ir. 231 3)ic Anlegung beS ©runbbudjS ift

ferner erfolgt für bie ©runbftücfe bcr ©emeinbe
Söiirfflcn: glur39!r. 1948/0^27 unb 1949/0,528.

Aadjcn, ben 10. 2/Järj 1896.

SlüniglidjcS Amtsgericht, Abth- VIII.

©efamttmadjjutg.
9Jr, 232 Xic Anlegung beS ©runbbuchS ift

ferner erfolgt für folgcnbe ©runbffüdc ber ©e*
meinbe £>erjogenratl)

:

glur 3 9?r. 1334/24, 2421/43, 1336/44, 2413/44^



v:t

2416/47, 1665/509, 1666/510, 511, 512,
514, 1068;

'

glur 4 Dir. 222/145, 304/145, 223/146 unb
224/146.

Slawen, ben 16. ÜJlärj 1896.

Äöniglidieß Slmtßgericbt, 2I6t^eiImig X.
Sefanntmadjimg.

Pit. 238 die Anlegung beß ©runbbudjß ber
©emeinbe tfornelimünftcr ift ferner erfolgt für
bie ©runbfiücfe:

glur 1 Dir. 579/0,71; glur 4 3h. 704/0,539, 114,
880/121, 908/494, 1030/0/)48, 1036/548,
1113/539; glur 9 91*. 772/226.

Slawen, ben 13. ÜJlärr, 1896.

ßöniglidjeß ?(mtßgcridjt VIII.

9tt. 234 ©cfrt.tti!tutad)ut!g,

( betreffenb

Slußfdjlufjfrtftctt lut VanPgeridjtßbciirfe
Stadien.

die jur Slnmelbung non ?lnfpriichcn 6ehufß Sin*
trogung in ba& ©runbbudj uorgcfdjriebetic jeefjß*

tnonatige tlußffljlußfrijit für

bie ©dneinbeu beß Slmtßgeridjtßbcjirfß

/Rängen j

,f>einßberg

Oberjier
i düren

hat begonnen am 15. äRärj 1396 unb enbigt

ant 15. September 1896.
die bießbejüglidjen öeftimntungen beß ©eje(jeß

uau 12. Slprii 1888 lauten:

§. 48. die nicf)t bereitß non bem Slmtßgericfjic

Jotgclabenen'jkrfonen, welche oenncinen, baß ihnen
an einem ©runbftücfe baß (Eigcntljum juftelje, fomtc

biejenigett ißerfemen, welche oermeinen, baß ihnen
an bem ©vunbftücf ein bie sBerfügung über baß*

jclbe befrfjränfenbeß jJledjt ober eine .fjtjpotljef ober

irgenb ein aubereß ber (Eintragung in baß ©runb*
butf) bebiirfcnbcß SRedjt jnftclje, Tjaben ihre Slnfprfidje

oor Slblauf einer Äußfajlußfrift oon feefjß IRonaten
bei bem 9(intßgerid)t unter beftimmter fatafier«

mäßiger Scjeidjnuug beß ©runbftücfß anjumelben.

§. 50. diejenigen, tocldje in berßeit oom Sc*
ginn ber in §. 48 bejetdjnetcn grift biß ju bem
Qnfrafttreten ber eingeführten ©efeye baß (Eigen*

tgum ober ein anbereß in baß ©runbbudj einju»

tragenbeß tRedjt erworben hoben, muffen baßfelbe,

fatlß bie Slnmelbung nicht bereitß früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrofttreten ber eingeführten ©efeye
anmclben.

§. 51. Sou ber SerpfUdjtung jur änmelbung
ftnb biejeniaen Scredjtigten frei, welche ber ©inert*

thümer in ©emäßfjeit beß §. 44 9h. 4 oor 2tblauf

ber SJußfcfjlußfTift (§§. 48, 50) bem Slmtßgerichte

angcmelbet hot.

§. 53. 2Scr bie ihm obtieaenbe Ülnmelbung
unterläßt, erleibet ben fRecfjtßnadnthett, baß er fein

SRedjt gegen einen dritten, welcher im reblidjen

©tauben an bie tRidjtigfeit beß ©runbbudjß baß
©runbftücf ober ein SRedjt an bemfelben erroorben

hat, nidjt acltenb machen fann, unb baß er fein

Sorjugßreajt gegenüber benjenigen, beren Siechte

früher alß baß reinige angcmelbet unb bemnädjft
eingetrogen fmb, ocrlicrt.

Qft bie SBiberrufüdjCcit eineß ffiigentbumßüber«

gangeß nicht angcmelbet Worben, Jo pnben bie

Sorjdjriften beß erften ?(bfa(}cß nach DJlaßgabe ber

Sefthnmuitgen beß §. 7 9lnwenbung.
§. 7. daß jRedjt, einen Sigcnthumßübergang

riiefgängig ju madjen, wirft, fofern bie SBiber*

ruflidjfeit beß Uebcrgangeß nidjt im ©runbbudj
eingetragen ift, gegen einen dritten, welcher ein

9tedjt an bem ©ruubjtücf gegen (Entgelt erworben
hat, nur bann. Wenn jur geit biejeß Srwerbeß
ber gall ber jRücfgängigmadjung bereitß eiugetreten

unb biefeß bem dritten betannt war.
9|n Knfeljung einer fraft ©efeheß eintretenben

SSieberaufljebung eineß Sigcnthumßübergangeß
ßitben bie SefUtumungen beß erftcu Äbfafccß ent*

fprechenbe Jinweubung.

die Söniglicfjen 8tnitßgeridjtc,

Slbtijeilungen für ©runbbudjfacpeu.

Srfamttmadjuiifl.
SWr. 285 die Stillegung beß ©runbbuchß für

bie ©emeinbe SOalljctm ift erfolgt.

Sorlduftg außgenouunen oon ber Anlegung fmb
folgenbc ißarjellcn

:

1. glur I 467/2, 331, 892/334, 1072/334, 352,

1252/475, 1251/476, 889/332, 897/353,

1553/333, 1554/334, 1555/335, 1061/529,

534, 1167/615, 1168/692, 1418/487, 482,

1258/501, 639, 642, 1227/292, 1002/647,

291, 292/2, 318, 1236/371, 1536/372,

1537/372, 1356/301, 720, 1538/663, 1539/663,

664, 665, 666, 1282/667, 668.

2. glur II 1432/919, 914/1, 121, 123, 1471/720,
1605/262.

3. glur 111 767/493, 226, 435, 506.

4. glur IV 1014/576, 953/553, 581, 1273/609,

1274/609, 1007/476, 480, 943/540, 568, 582.

5. glur V 196, 789, 1228/579, 1380/225,

1382/409, 1383/409, 1087/604,605, 1319/650,
1385/0,192—498.

6. glur VI 1356/599, 1372/688, 1308/688,
1333/0,171—332.

7. glur VII 684, 226, 479, 1090/509, 572,

686, 1206/220, 628, 1108/181, 685, 180,

927/792, 1436/792.

8. glur VIII 813/0,45.

9. glur IX 111/25, 117/0,43.
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10. gtur X 111, 236/36, 190/0,1—104.

Stadien, Öen 16. SJIärj 1896.

Sf3niglid)eä Slmtägeridjt ju Stadien, Slbtt). IX unb X.

tBctanntmadiung.
5Rr. 23G ©cmäg §. 3 beä ©efefeed «um 12.

Slpril 1888 — ©efet} > Sammlung Seite 52 —
wirb befannt gemadjt, ba& bie Stillegung bc»

©runbbud)ä ferner erfolgt ift für fotgeube $ar«
jetten ber jutn Sejirfc beä untcrjeid)netcn Sfmtä*

gcridjtä gehörigen ©emeinbe
Gretenberg

:

Stur A Sir. 192,684/231 unb glur B Sir. 1107/190.

®eilenfird)cu, bcu 13. SJlärj 1896.

Königtidjeä Slmtägcrid)t III.

$lefannimad)img.
Sir. 237 £ie Slntegung beä ©runbbudjä für

bie ©emeinbe 'löaUerobc mit Sluäualjmc ber

^arjetlcn

:

glur 18 Sir. 57,. 73, 401/38 280/64
ijt erfolgt.

St. Vitt), ben 14. SJIcirj 1896.

Sföniglidjeä Stmt4gerid)t III.

tBefanntmadiuna.
Sir. 238 £ic Slntegung beä ©runb6ud)8 für

bie ©emeinbe !ttkl)U)ertj ift ferner erfolgt für

fßarjcüe gtur 7 Sir. 402.

SJlalmebp, beit 7. Ulärj 1896.

Sfüniglidieä 2lmtägerid)t II.

Scfanntmadiung.
97t. 230 Stuf ©runb beä §. 3 beä ©efcfceä

oom 12. Slpril 1888 (®ef.=S. S. 52) unb beä

§. 29 ber allgemeinen Verfügung oom 21. Slo*

oember 1886 (^uft.*SD?in.»93t. S. 303 ff.) mirb

bierburd) befannt gemacht, bajj bie Slntegung beä

©runbbudjcä erfolgt ift für bie jum Scjirte beä

unterjeidpietcu kmtägericf)tä gehörige ©emeinbe
Slibrnm

mit Stuäuatime:

I. ber fJarjctten: gtur 19 Dir. 268/90, 93,

1

383/102, 75, 360/18, 292/25, 96, 294/59, !

129, 60, 214/29, 128/1, 271/90, 387/7,

386/8, 335/102, 73, 356/13, 272/90, 270/90,

269/90, 91, 355/12, 275/104, 9, 385/8,

323/102, 324/102, 325/102, 320/102, 321/102,

322/102.

II. ber im §. 2 ber ©runbbudjorbnung oom
5. SJItii 1872 bejeidmeten ©rnnbftiicfe. Son
lefjteren ift inbeffen bie Anlegung beä

©ntnbburfjcv- erfolgt für folgenbc fßarjeflcu:

glur 17 Sir. 22, 258/58, 30K/62, 309,«2,

318/62, 320/71, 321/71, 181/87; glur 18

Sir. 37, 144/73, 145/73, 154/73, 172/93, 32,

175/94; glur 19 2fr. 319/102, 342/102;

glur 20 Sir. 19, 1225/0,55, 64, 1161/0,99, I

1158/107, 1212/0,128, 1253/0,128, 1 139/0,138,

1132/0,113,1227/0,144,1226/0,145,1214/174,

1 2 1 6/1 74, 1 222/0, 1 82, 1 224/0, 1 82, 1220/0, 187,

1221/0,188, 1218/0,189, 1219/0, 189, 1211/209,

1188/0,219, 1196/0,238, 727/358, 1175/0,385,

404, 430/1, 791/438, 463; gtur 21 Sir.

449/0,11, 17, 48/9, 463/0,94, 427/121; glur
19 Sir. 374/102, 376/168; gair 17 Sir.

277/23, 278/23, 279/25, 280/21, 372/25, i

47/2, 184/49, 301/50, 306/53, 303/5*! 304/54,

305/54, 307/54, 333/54, 334/54, 338/54,

368/54, 370/54, 386/54, 418/65 ;c., 56/58,

257/58, 382/62, 385/62, 364/(1)251; gU 18

Sir. 2; glur 17 Sir. 254/57
;
glur 18 91, 1;

glur 20 Sir. 458; ghtr 17 Sir. 35*'

1,

353/14, 354/14, 355/14, 356/14, 347/3,
348/21, 344/23, 345/23, 346/23, 346a/2.

387/25 pp., 341/26, 342/26, 343/32, 339/46
371/54, 327/62, 328/62, 329/62, 331/62,
383/62, 384/62, 360/66; glur 18 Sir. 157/66,

155/73, 156/73, 158/73, 159/73, 160/73,
161/73 pp.

Sftnlmebt), ben 14. SJlfirj 1896.

fiüniglitbeä Slmtägeridjt III.

t
ierju ber Oeffcntlidie Stnjeiger Slv. 12 foroie bie (Sptrabcilage, entljalteiib bie töcfaimtnuidjung beä

errn ginanjminifterä uum 13. gebruar 1896, betreffenb bic Stnäfii^rung beä Stempelftcucrgcfe(<eä

uom 31. guli 1895.

&mcf trnn 3. Sterien ta ao^tts.
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Jlmtsblatt
bcr ftimiglirgeu ^Regierung $it 'llacgcu.

Straf 18, äuBgegebcn ju Hadjert, Dotmerftag bcn 26. SDtärj 1896

£»l|att be» Iteirga-WrrcgHntteo.
9tr. 240 Daö 7. Stiicf euttjäCt unter 9?r. 2294

:

©cicg, betvcffcnb bie fiuntiolc bei sHcirgdgauBgattll,
|

bei CdnbedgauBgaltB wou (£lfag=Cotgringen unb
j

bei ftauBgalt« ber Sd)ui»get>iete für bni Gtatö» !

jabv 1895/96. Born 4. 3)!arj I «96.

yrrorbunugrn nnb öcauimtmiidjaugx«
ber Bentral-örgöibfn.

Bcfannttuadiuiig.
9tr. 241 söfi ber |iu e in ©egenroart eine«

Slotar« öffentlid^ beroirften 19. süerloojung ton 3 1

/*

proAentigen, unterm 2. ÜJiai 1842 au«gefertigten

.^Staatäfrgulbjtgtinen finb bie in ber Slntage oerjeit^neten

91ummern gezogen worben Diefelben werben ben

tBefigern jtun 1. 3uli 1896 mit ber Stufforberuug

geliinbigt, bie in beit auägetooften Shunmetn oerjeb rie-

be nen Stapitalbcträge Dom 1. 3uti 1896 ab gegen

Quittung unb Dtürfgabe ber StaatJfcgutbirgeine unb

ber fpäter jautbar tuerbenben 3in«fd)einc sReige XXII
SJir. 4 bib 8 nebft ßinäic^einaiiroeijimgen bei ber

Siaat«fcgalben*Di(gintg*faffe, laubenftrage 9k. 29,

bierjelbft gu ergeben. Die 3aglung erfolgt oon 9 Ugr
Vormittag« bis 1 Ugr 9JacgntittagS, mit Stuifdjlug

ber Sonn- unb gefttage unb ber legten brei ©efegäft*«

tage jebeä SLRonat«. Die (Sinlöfung gefegiegt aueg bei

bcn iHegierung8’£miipifaffen unb in jranlfurt a/9R. 1

bei ber fireitfaffe. 3“ biej-tn 3roecfe fBmien bie (Sffefttn

einer biefer Staffen jtfjon Dom 1. 3uni b. 34- ab

eingereidjt roerben, roetdje fte ber Staatifrgulbem-Dil«

gungifaffe jur $ itfung ooqulegen gat unb naef)

fffeftfteHung bie üluSja^lung öom 1. 3uti 1896

ab beroirft. Der Betrag ber etwa feglenben 3iu3f(geine

roirb Dom Kapitale juriicfbebalten.

SKit Dem 1 . Süll 18% hört Die 'Oerjinfung

bev ttfrloofteu StantefdjulDtdieiur auf.

3nglei<b werben bie bereit« früher gefünbigten, auf

ber Anlage Derjeidjneten, nod) riiefftänbigen Stgulb«

urtunben, nämlitg:

Staatöftgul&jdjetitf oom 3ngre 1842, Srgiitb«

BrrjcgrfibuitgM Her StnatBnttlcigen oon 1850,

1852, 1858, 1862, 1868 A unb ber Staats«

'9rfimieit»«nlril)e bou 1855, Rur* uitD Stu«
märfiftgr SdtntbDfrftgmbnngrtt fowie eine

Stammaftie bet lRünfter«D«mmer fetjeubagn

roiebergolt unb mit b«m Bewerten aufgerufen, ba§

bie SBerjinfung berfetben aufgegört gat.

Die Staaiöjcgulben-DitgungSfafje fann ftd) in einen

Sdjriftroedjicl mit ben 3ngobern ber Scgutbur«

lunben über bie 3uglung«leiftung iticgt einlaffen.

Formulare au ben Quittungen werben non fämmt«

tilgen oben gebauten Kaffen unentgeltlich oerabfotgt.

Sdjtregtid) benugen wir biefe Beröffenttidjung,

barauf oufmerfjam gu mutten, ba§ non ben Scgulb«

ueridjrcibnngen ber fonfolibirten 4V« Prozent igeit

Staatsanleihe, metdjc gemäß §. 2 bei tjtefege« Dom
4. 9Rärg 1885 (ÖJej.-Stg. ©. öö) unb ber bieBjeitigen

Befanntmacgung oont 1 September 1885 in Ber«

fegreibungen ber fonfolibirten 4 pro^entigen Staat*«

anleige untgutaufdien waren, bie in ber Mntage unter

VI aufgefügrteu Stücfe aueg bi« jegt nodj md)t ein«

geteilt worben finb. Die 3ngaber berfetben roerben

beigatb roiebergolt aufgeforbert, ben geregten Um«
taufeg jur Benneibung umtercr äinoüerlufte afä«

batb au beroirfen, itibem roir auBbrücflicg bemerfen,

bag bie au ben neuen 4 pro.tentigen Öerjtgre billigen

oon 1885 gehörigen 3*"«itgeine beftiinmungämägig

Bier 3at)re naeg igrer Jälligfeit au fünften ber

Staat*faffe üerjdtjrcn. (Sin Dgeit biefer 3in4j<f)eiiie

ift iegon »erfährt.

©erlin, ben 2. tDiärj 1896.

^auptuerroaltung ber @taat«jd)ulben.

non .^of f ma nn.

tBcfnmttunrrtmrtg.

94r. 242 Die 5Berroalnuin«ge|d)äfte bcjügticfi

a) bcr 3*/a °/0igen Stf)utbuer|d)reibuitiieii ber

Saal»<Sifenbal)n Bora 22. ^uli 1886,

b) ber 3>/2
0/pigen ^}rioritätä«i06ltgQtioncn bcr

SBeria»(Sifcnbal)n Dom 1. ftanuctr 1895 —
an Stiefle I. unb II. ömiifion getreten —

,

c) ber 4%igen ij.4rioritätö»Cb[igatiotien bcr

2ßerra«(Sifenbnf)n Dom 1. 1890 IV.

©miffton. — 2. Dgeil —

,

gegen oom 1. Jtprit b. ab uon ber Königlirgcn

(5ifen6agn«Direttion in (Erfurt auf un« über.

Die (Sintüfung ber fftfligen ßinSfcbeinc unb Der«

looften Scgutboerfcgretbungeii biefer Änlcitjcn erfolgt

iit Aufunft bei ben biBger bienu benugten Stetten.

Berlin, bcn 16. 9Rärj 1896.

£>auptDer»aItung ber StaatBfdjulbcn.

Don ^offmann.
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gprrorbnmtgr» ttitfe grltanntmitdjmigrn ber yrot>itt;ial-£lrljörbcn.

Sr. 848
bcr SBergütungdpreije für bie flanblieferungen an ©robmatenal, §afer, fjteu unb Stroh, in ©einä&heit ber

§§. 16 unb 19 bed ©efefccd über bie ffriegdleiftungcn oom 13. 3uni 1873, für bie $eit oom 1. April 1896

bis 31. äRära 1897.

fflejeidfnung bed

Sieferungdoerbanbd

(2anbräthlicf)en SlreifeS).

für benjelben

beftimmten

£aupt«

SWarftorted.

A) Stgierungdbejlrl Aad)cn.

Aad)en, ©tabt

.

)
ad 1 unb 2

y

1 Aachen i, £anb .

Düren . . .

SWalmebp . . ad 3 bid 6 i

©djteiben . .

Slontjoie . .

Dftrett

©rfcleng . . Seufj

©upett . . . ©upen

3ülid) . . . • *

|
ad 9 bid 1

1 |
©eilenlirdjen .

Reinsberg . . j

Sülich

öoblenj, ben 18. SKärj 1896.

9ir.

Sergiitungdpreid pro 100 Kilogramm
(in ÜJiarf unb Pfennigen.)

tlöeijen.

.6 A

föeijen

mehl.

J* A

18 26 22 70

16 37 19 68

16 88 20 41

17 78 21 41

Soggen
Soggen-

mehl.

* 4

£mfrr-

.6 A

$eu.

.* A

@trol|.

* '

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sr. 244 Der £>err Oberpräfibent f)Cit burd)

©rlajf oom 7. (September o. $8. bem SBurftanbe

bc8 jtociten Sheinifdjen Diatoniffen<90?utterbaufed

ju ©obernljeim bie ©rlaubnif; crthcilt, junt Söcftcn

bcdfclben uitb ber oon bemfelben betriebenen

eoangeliftben Diatonie, firanfen«, SBaifen« unb

©iecrjenpflcge, im laufenben ^af)re eine einmalige

Jiaudfollefte bei ben eoangclifd)en 5feraot)ncni bcr

Sheinprooitu burd) Deputirte be8 Sorftanbcd ab«

halten ju (affen.

ffllit Abhaltung ber Stollcftc im biedfeitigen

ScgieruttgSbejirfe fittb beauftragt toorben: 1. fjJa«

ftor ©djret)
;
2. .'pilfoprebiger Qreptag unb 3. Auguft

Abt.

Aachen, ben 18. iDiärj 1896.

2: er Segicrungö-ffiräfibcnt.

oon |jnrttnann.
Sr. 245 ipoligri Scrorbnuttg,

betreffen b

ba8 Audmelfett ber Stül)c oor bem Auftrieb

auf ben 33ieljmarft.

Auf ©ruttb bcr §§. 6, 12, 15 be8 @efe^e8 über

bie ^olijcioertoaltuug oom 11. SMrj 1850 (©.«©.

80

13 96

13 57

16 85

15 41

19 92

18 07

17

20

19 99

15 18

13 49

14 20

16 09

15 02 7 44 4 91

84

45

58

47

Skr Dber-ißräfibettt ber Sljeinprooing.

Saffe.
©. 265) unb beö §. 137 beö ©efe^d über bic

allgemeine Canbedocrnmltung oom 30. Qiuni 1686
(©.«©. ©. 195) oerorbne id) unter 3uftimmung
bed 93c$irtSau3id)uffeS für ben Umfang bed Sc«
gierungdbejirfd Aadtcn, toad folgt:

§. 1. ©ämmtlid)ed fDMfoicl) muß an bem
fSorgcn bed ÜDiarfttaged, beoor e3 auf ben Siel)«

marft aufgetrieben toirb, abgemolfen toerben.

§. 2. gutoiberhanblungeu gegen biefe Serorb«
nutig toerben mit einer ©elbftrafe bid ju 30 5D?arE

beftraft, an bereu ©teile im UnuermögenSfaHe
entfprcd)enbe .fjaftftrafe tritt.

§. 3. Diefc Sf$olijei=Serorbuuug tritt fofort in

Straft.

Aadjen, ben 17. ÜJiärg 1896.

Der Segierungd-fßröfibeiit.

oon $> a r t tu a n n.

4»oIiiei:®rrorl»nuttg.

Sr. 248 Auf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15

bed ©eieped über bie SolUrioertoultung oom 11.

ÜJlärj 1850 (©.»©. ©. 265), fotuie bed §. 137
bed Uanbedoenoaltungdgefehed oont 30. Quli 1883
(©.«©. ©. 195) toirb mit 3ufttmmung bed Sc«
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jiif8»2lu8fd)uffe8 ocrorbnct, ioa8 folgt

:

ttinjigcr $arngrapfj.

®ic floliflci»3$crovbnung bev ijiefigcn Stöniglidjen

^Regierung, Slbtljeilung be8 ^nnern, Dimt 17. Januar
18o6, betreffenb ba8 öffentliche Jlnfiiitbigen unb
tfcilbietcn doii Slvjneimitteln pp., (Amtsblatt ©. 14)

luirb Ijierburdj aufgehoben.

Üladjen, ben 17. ÜJ?avj 1896.

3>r SRegierungS^räfibeut.

üon fiartmann.

9tr. 247 (58 roirb hierbn vrf) »uv öffentlichen

Senutnifj gebradjt, bnf? bic ttöniglidjc SRcgierunge-

fjauptfaffe jum 1. 2lprü b. ^8. in ben SRcidjäbanh

©irouerfeljr cintritt unb min biefem Jage ab bic

(Sröffnung cineö ß'ontoS bei ber 9?eid)8banffte(le

hierfelbft erfolgt.

Sladjen, ben 24. 9J?cirj 1896.

Röniglidje ^Regierung.

Don .Jiarttnann.

91r. 248 T’n8 nadjfteljenbc ©eneidjmfj ber in ben biedfeitigen ©tenübejivfen gemäft ber Sfon=

Dcntion oom 1 1 . T'ejcmbcr 1873 — SR.»©.*$L 1874 ©. 99 — jur ?lii8übung ber “prapiä berechtigten

iRicberlänbifdjcn 2Jtebi^inal»fJerfoncn mirb tjicrburdj jur allgemeinen Stenntnifj gebradjt.

2Iadjen, ben 19. iDiärj 1896. 2)er fRegierungS^röfibent.

üon Jjjarttnann.

iöcricidjnifj Per in Pot Plcofeitigot ($rm*bqirftn .jur Tlitaübung Per

4'ravio Peredjtigten ^erfonen.

Grensgemcenten.

Namen van de

genees- en heelkundigcn

cn vroedvrouwcn.

Titels.
Bevoegd

tot uitoefening van

:

Tcgelcn, M. Heijnen, huiavrouw van

J. Dreessen, j

vroedvrouw, 1 verloakunsh

Maasniel, A. C. E. H. Janssen, huis-

vrouw van P. Huskens,
vrocdvrouw, verloskunst.

Echt, M. M. A. H. Sonnen,

M. A. Weber, huiavrouw

van J. J. Claaacn,

med. chir. et art. obst. doch,

vroedvrouw,

genees-, heel- en verlos-

kunst.

verloskunst.

Sustercn, M. H. Laumen, huiavrouw

van J. H. Palmen,
A. M. Palmen, huiavrouw

van J. Vinken,

vroedvrouw,

vroedvrouw,

verloskunst.

verloskunst,

Kcrkrade, L. H. Keulen,

M. M. Koullen, huiavrouw

van W. J. Ilabets,

J. M. Hertzog, huiavrouw
van P. J. Bindels,

arts,

vroedvrouw,

genees-, heel- en vcrlos-

kunst.

verloskunst.

Siinpclvcld, vroedvrouw, verloskunst.

Wittern, : A. C. Hcuts, vroedvrouw, verloskunst.

Vaals, M. M. Göttgens, huiavrouw
van J. Paffen,

E. P. Roderburg,

vroedvrouw,

vroedvrouw,

verloakunat.

verloskunst.

M. Th. Schoonbrood, vroedvrouw, verloskunst.

Sittard, H. D. Klinkenbergh, arts, genees-, heel- en verlos

kunst.

P. Th, Jooaten, arts, genees-, heel- en verlos-

kunst.

Swalmen, H. Lammerschop, huiavrouw

van G. Brouw,
vroedvrouw, verloskunst.
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9lt. 249 Der ©rooinjialratp ju So&tein pat

ber ©emeinbc Oinnicp im Streife ^öitd) bie ©er>

tegung ber nadjbejeicpneten Wärftc für baS FaPr

1897 geftattet:

1. beS auf ©onntag beit 3. Januar anjtepenben

©•erbe» pp. WarfteS auf Dienjtag beit

5. Fonl,c>ri

2. beS Quf Dicnftag ben 10. Stugujt auftepenben

©ferbe* pp. WarfteS auf Donnerjtag ben

12. Stuguft,

3. beS auf Dicnftag ben 28. September an*

ftepenbcn ©fcrbe« pp. Warfted auf Dienftag

ben 21. September.

91ad)en, ben 19. Wärj 1896.

Der 8tegietung8*©räfibent.

non $artmann.
©rfnmttmadnittg.

9lr. 250 GS toitb hiermit jur öffentlichen

Stenntnifj gebracht, baff baS ©teuer*Stmt II. SU.

ju SBaffenberg, im ©ejirfe beS .£)aupt*3otl*StnitS

*u Sfatbcnfirdien, mit ©ettepmigung beS £>erm

Finanj*WinifterS oom 1. Sprit b. yS. ab aufge«

hoben locrben loirb. Die biSper jum £>ebcbejirf

beS genannten ©tcuer=2lmtc8 gehörigen Drtfcpaften

SrSbecf, Dioetgeu, SBitbenratp, Woorpeib unb

©oßem roerben bent 9tc6en»3ott>Smte I. St. ju

Dalheim, ber übrige Speit bem ©tcueramte I. SU.

ju Reinsberg jugeroiefen.

Sam gteiepen 3e ‘ti,u,, ftc ob wM> 6U ®offen*
berg eine CcgitimationSfcpciu * SuSfcrtigungSitette

für bie Ortfdjaftcn ©Jaffcnberg, fjötft, Ope,
©irgelcn, SRojcntpal, ©epaufenberg, Gulcnbufd),

Grofctb, ©Mlbenratp, 9ieu« unb 9üt»Wbpl errieptet,

bereu ©crmaltuitg bem Dfenbanten bet Orts*

fraufenfaffe p. ßöpncn ju Sönffenberg übertragen

tu erben ift.

Sföln, ben 21. WSrj 1896.

Der ©rooinjiaLStcucr-Dircftor.

Dr. F*P IE -

©cfanntmadtuttg.
9lr. 251 Stuf ©runb beS GrlaffcS beS fpetrn

Ftnanj'WinifterS oom 8. Wärj b. QJ. HI 3099
mirb hiermit jur öffenttidjen »enntnifj gebracht,

baß baS £mupt’©teucr*?lntt ju Sricr mit ber

Grpebung ber in Sarifnummer 4 be§ SteicpS«

ftempelgcjepcS oom 27. Sprit 1894 angeorbitcten

Sbgabc unter ©eilegung ber naepftepenb unter a

unb b bcjeidjncten ©efugniffe beauftrogt toorben ift.

Die ©efugnife umfaßt:
a) ben ©erfauf oon fReidjöftempetmarfen unb oon

geftempcltcn Formularen ju©cp(ufenoten,fon)ie

bie ©crabfolgung ungeftempclter Formulare;
unb erjlrccft fiep

:

b) auf bie .{terftedung geftempclter ©djlußnoteti«

formutare burep ©ertoenbung oon Steicpd»

ftempeltnarfen jum oertangten ©etrage fotoie

auf bie Sbftcmpetung Oon ©crtragSurfunbeit

(§. 16 beS üorbejeiepueten ©efcßcS).

Stöln, ben 17. Wärj 1896.

Der ©rooinjiot»© teuer-Direftor.
Dr. F E P EE-

©cfamumadnntg.
9tv. 252 ©cmäß 3*fTcr 13 Söfap 2 ber ©c=

fanntmaepung beS ßerrn ^inanj-SJfinifterö oom
13. o. Wt3., betreffenb bie SuSffiprung beS ©tetnpcl*

jteuergcfepcS oont 31. Quli 1895, mirb baS ©ub<
tifum barauf aufmerffam gemacht, bajj bie naep ben
bisherigen ©orfepriften angefertigteu unb 6iS jum
1. Sprit 1896 in ©ebrauep beftnbticpen Stempel*
toertpjeiepen (mit SuSnapme ber geftempelten F°r*

mulare ju fReifepäffen unb ju ©efäpigung«= unb
©rüfung8*3eugniffen für ©eefcptffer, ©eefteuerleute

unb Wafcpiniften auf ©ee«Dampffcpiffen) mit biefem

Sage aujjcr ©ebrauep treten.

Der Umtaufep biefer ©tempctmaterialien ift bis

jum 1. Sprit 1897 juläfftg unb gemäß 3*ffer II

ber 6ejei(pnetcn ©efanntmaepung bei bene £>aupt*

3°tt« ober §>aupt*©teucr=?lmtc beS ©ejirfS anju*
metben.

Söln, ben 20. Wärj 1896.

Der ©rouinjial«©teuer*Direftor.

Dr. F E P EE -

9tr. 253 ©cfamtttttacpung.
ftttelooftmg Pott 9tmtmbriefm.

©ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen ÄttS*

toofung oon 3>/2% Stenteubricfen ber ©rooinj

SBeftfaicn unb ber fRpeinprooinj für baS ^jalb-

japr oom 2. Fonuar 1896 bis 30. F |ln > 1696

fmb folgcnbc SppointS gejogett worben:
1. Litt. G k 1500 Warf.

9ir. 6.

2. Litt, J k 75 Warf.
9tr. 8 unb 32.

Die auSgelooftcn fRentenbriefe, beren ©crjinfuiig

Oom 1. Füll 1896 ab aufpört, toerbeti ben Fn ’

pabern berfetben mit ber Sufforbcrung gefiinbigt,

ben Sfapitatbctrag gegen Ouittung unb SRiicfgabe

ber IRcntcnbriefe im courSfapigen Ruftanbc mit

ben baju gehörigen, niept mcpr ja[jt6aren 3tnö =

fepeinen 9?cil>e I 9fr. 10—16 nebft Stnweifungen

oom 1. Fuli 1896 ab 6ci ber fRenteubanffaffe bter*

fcCBft ober bei ber ftönigtiepen SRentcnbanffaffe in

©ertin C, SHoftcrftrape 761, in ben ©ormittagS*

ftunben oon 9 bis 12 Upr in Gmpfang ju nehmen.
SuSmärtS mopnenben Ft'Pabcrn ber gefünbigten

fRcntcnbricfe ift eS geftattet, bicfclben mtt ber ©oft,

aber franfirt unb unta-

©Beifügung einer Ctutttung

über ben Gmpfang ber ©atiita ben geboepten Staffen

cinjufenben unb bte Ueberfcnbuna beS ©elbbctrageS

auf gteidtem SBegc, jeboep auf ©efapr unb Stoften

beS GmpfängcrS ru beantragen.

©cpliefeliip maepett mir barauf aufmerffam, baß



71)

bic ©ummern bcr gefünbigten bejt». norfj rfuf-

ftanbiaen 3 */*% SRentenbriefc mit ben Cittera»
j

©ejciipnungen F, G, II, J nnb K bitrd) bie Seitens
bcr ©cbaftton beS Scutfcpcn MiettfjS* unb Äöntgiid)

©teujjtfcpen ©taatS’SlnjcigerS pcrauSgegebcne SKI*

gemeine ©erioofungStabelle in bcn 9©onaten gebrua*
unb Sluguft jebeS ^apreS oeröffeutlicpt werben unb
baß baS betrcffenbe ©tücf bicfcr Snbellc mm ber

gebadjten ©ebaftton jnm greife öoti 25 Pfennigen
btjoaen toerbcn faun.

©fünfter, bcn 12. Februar 1 S96 .

Slönigiicpe Sircftion ber ©cntcubanf für bie ©rooinj
|

SBeftfalen, bie ©peinpruuiitj unb bie ©rouinj Reffen-
]

©affatt.

91 f dp e r.

yerarbttwngrtt nnb jßrkannlmadtungeit
anbrrcr ©epörbat.
©rfanntmadMtng.

9hr. 254 91uf ©ranb beS §. 111 ber ©ro»
-oinsialorbnung bringe i<p in bcr ©cilaqc ju bicicm i

9lnttSblatte bie ©ertpeilung ber uon bcn Stabt»
unb Sonbfrctfen ber ©pcinprootn/j für boS ©tntS«

jof|r 1895/96 aufjubringctiben ©rooinjialabgaben mit
bem ©etuerfen jur ßffcutlidien fienntnifj, baß für
©etleprSanlagen 2375000 ©larf erpoben werben.

Süffelborf, ben 12 . ©färj 1896 .

Ser ÖanbeSbircftor ber ©pcinprooinj.
Dr. SU eilt,

©epcimer 06er*©cqicnitigSratp.

©clannttuadimtg.
9lv. 255 ©entäß {?. 94 beS Statuts für bic

2üurm*Snappfdiaft ju ©arbcuberg bei 9tad)cn wirb

itierburd) jur ftenntnifj gebradpt, baf? bcr Sftiapp*

fcpaftSoorftanb auS foigenben ©erfonen beftept:

a) SeittnS brr 2lcltcftrn (Arbeiter) gewählt:
1 . ©crgwerfSbircftor Sflcmme ju Sfoiilfcpcib,

©orfipenber,

2 . ©etricbSfiiprer ©aterbag ju 9i(ebovf,

3 . ©etricbSfiiprer Ärap« ju ftoplfdieib,

4 . ©ctriebSfüprcr Qop. fpirp ju ©fariaborf,
5 . ©ctricbSfüprer |)i!Icnb(int ju ©mbc ©occart.

b) Seitens ber äßerfSbefitjer gewäblt:
1 . ©crgwerfSbircftor ©leefer ju ffoplfcpeib, ftett«

j

Oertrctcnbcr ©orfipenber.

2 . ©ergratb Otpberg ju ©untpe bei ©fcpweiler»

9lue,

3 . ©ergtoerfsbireftor ^r. .fmuigtnonn jn ?(acben,
|

4 . ©ergtoerfsbireftor ©füllet ju ©forS6acp,
fKcdmungSfübrcr Ufer ju .Rängen.

Sie ^iiprung ber laufenben Storrenfponbenj

würbe gemäß §. 92 beS ©tatutS bem SfnappfcpaftS*

infpeftor ©oß ju ©arbcitberg übertragen, wclcper

and) nadt §. 93 beS ©tatutS jur alleinigen ©öd» ;

i

feputig ber ©erfügungen beS ©orftanbcS, foweit

ie innere ©erwaitungSangelegcubeiten betreffen,

ermäditigt ift. Stile anberen ©erfügungen finb ju

oofljsiebcn bitrrp ben ©orfipenben beS ©orftanbcS

bcjicpungSwcifc beffen ©tcilocrtretcrS unb ben oor*

genannten gcfdjäftsffiprenbcn ©comten.
©arbenberg, ben 21. ©färj 1896.

Scr ©orftanb bet 9Burmfnappfd)nft.

Hienime.
‘Aufgebot.

©r. 256 ^m Hatafter ber ©emcinbe Sdj/
SfreiS Qiiiicp, ftcljen unter 9lrtifet 71 „©iapbetfer

9lntou nnb Soniorten ju 2ep" als ©igentpüinet

oon 3 Jöiefen bejtepungSweifc {wljungS*©arjcden

jur ©cfammtnröße oon 21,78 91r mit 1,43 ©farf

©upungSwertp eingetragen, ©ei ber ©runbbud}»

anlcgung ftnb als cigcutpumSaniprudterptbenbe

©edjtSnacpfolger beS am 11. fjjuni 1827 in £ep
oerftor6cnen ©lapbeefer oorläufig 3 ©tätnme mit

inSgcfammt 17 ©eben ermittelt; ein weiterer

Stamm „fäeinricp Sopmen" auS Xep fotl in bie

Diäije Oon ©oblenj oerjogen fein.

Stile, weldic auf oorgenaunte ©arjeden ein

3Riteigentl)umSred)t geltenb madjen wollen, liabcn

fpätefienS in bem auf ben 15. 1896, ©or*
mittags 10 Upr, im StmtSgeriditSgebäube

Riuuuer 9 anberaumten SufgebotStermine ip«
Slnfpriidjc unter ©egrünbung iljreS ©rbrccptS am
©aepfaffe beS ©lapbetfer ju ©runbafton Xcp 183

anjnmclben, wibrigenfaHS bic bis bapiti ermittelten

©iben als 9J?iteigentpümcr ber 3 obgenannten

©arjcllen in baS ©runbbnd) eingetragen werben.

Sülicp, ben 11. ©iärj 1896.

flöniglitpcS 9lmtSgeri(pt II.

CcffrnitidK l'obung.
9Ir. 257 Sie bem ©amen unb SlufcntpaltSorte

nad) uubefannten ©onforten beS 91rtifelS 95 ber

©runbftcuer=©?uttcrrolle ber ©emeinbe (hangelt
werben jur Söaprung iprer iRecpte an bem in ber

©emeinbe ©angelt gelegenen ©runbftürfe glur H
9Jr. 319/119, ©ieoenbufcp, S>oljnng, grufe 22 9lr

81 qm, ju bem auf Donneri'tn g ben
7. 9©ai 1896, ©ormittagS 11 Upr, nnbe*

räumten Termine oor baS unterjeiepnete SluitS«

geridjt geloben.

SBerbcn feine Slnfprücpc geltenb gematpt ober

erftpeint im 'Termine Siicmanb, fo wiib als Sigen«

tpümer beS oorbejeidineten ©runbftücfS bie äöittwc

beS SBirtpeS granj Sriidjtcn, Slnua SRargaretpa

geborene ©öpnen, ©Jirtpin in Ärcujratp, in baS

®runb6ucp eingetragen.

©eilen firepen, bcn 10. ©lärj 1896.

ÄönigliipeS Slmtsgeriept III

©efaitntniadmitg.
©r. 258 ®as Sommer^albjapr 1896 be*

ginnt am ilUttWod) Den 15. Slpril b. 3., an

ioeldjem Sage bie erfte ^mmatrifulation unb tne

Slnmeibung ber auS bcn Serien juriidfeptenben

©tubirenben ftattjinben wirb.
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Tn$ Serjcirfmife bcr 3?ovtcfmtqcn ift öom crftcu
|

Rebellen bet Afabcmie /pt beziehen.

SWflnftev i. 28-, ben 16. SKfirj 1896.

Ter j. aieftor

bet königlichen Afabcmie.

kc tteler.

9tr. »59 «dwfflllcftf

lanöioirthfdiaftltdK 'ilfottemlc ftoppcloporf
in Serbütbung mit

ber SJh'inW*« 3riebrici)«29iIbclBi«<Hiti»ctfttrit Sann.
TaS @onimer*@emefter 1896 beginnt mn 16 April

b. 3. mit ben Sorlefungen an ber Unioerfität

Sonn. Ter fprziefle £cf)rplan umfaßt folgenfce mit
,

Tcmonftrationcn perbunbrne miffenfrfjattlicfje Sorträge

:

©inieitung in bie lonbroirihfchaftlichen ©tubien,

SetriebJlehre, Adgemeine Siehzucfjt, Sulturt.'djiif,

©ulturtedjmfcheS ©eminar, 2anbwirthfd)aft(id)e8 ©e*
ntinar. ©pccicdcr Pflanzenbau

: Profeffor Dr. Stamm.
HJfildjroirthfchaft: Terfelbe. TajationSlchre : Pro--

feffor Dr. SBohltmanti. Adgrmeinrr Pflanzenbau: Ter«
felbe. SBalbbnu: gforftmeifter Sprengel. grorftfdmb:

Terfelbe. Obft« unb ?3einbau: ®ar!en=3nfpeftor

Seifcner. ©emüfebou: Terfelbe. Organifchc ©zperi» .

mental«©hemie in Sezichmig auf bie 2anbwirthfchnft:

Profeffor Dr. kreuSler. ßbcmifcheS Praftifum: Ter«
felbe. ©runbzfige ber Chemie : Terfelbe. 2anb
roirthfdjaftlicbe Sotanif unb pffangenfrantheiten : Pro«
feffor Dr. fförtiicfe. Sotanifche ©jeurfionen: Ter»
felbe. Pbtjfiofogijcbe unb mifroSfopifdje Hebungen

:

Dr. Sehend. 2anbroirthfcbafi(i<he Zoologie II. Tbeil:

Profeffor Dr. 2ubwig. ©jpermentefle Tb'rrphbfiologie:

Profeffor Dr. §agemann. TbierpbbrmlogifdjeS Praf»
tifum : Terftlbe. ®eognofie : (geheimer Sergratl) pro*

feffor Dr. 2a«petjreä. ®cognoftifd)c ©jciirftonen unb
mineralogifche Uebungen: Terftlbe. ©jperimcntal»

!

Phpftf : profeffor Dr. ® efeler PbtjfifafifcbeS praf«
tilum: Terftlbe. ©rbbau : Terfelbe. i?anbu)irtßfcf)aft»

,

liehe 3Wafef)inenluiibt : Terfelbe Srüdeu, JBefjr« unb
©ehltufenbau :

s
4?rofeffor §upperfc. Saumateriatien»

funbe unb SaufonftruftiouSleijre : Terfelbe. Santed)*

nif<he Uebungen : Terfelbe. Culturteehnifehe Uebungen

:

SReliorationS» Sauinjpcftor Siin^et. Traciren: pro«

feffor ffod. 3Kethobc ber fleinften Duabratc: Terfelbe.
|

8anbmefjfunbf : Terfelbe. ®cobätifcf)e Uebungen: Ter«
j

felbe unb profeffor Dr. iHeinljertj. Prnftifdje ®eo>
meterie für 2anbroirthc: Profeffor Dr. Seinherl}.

©eobätifche« ©eminar: Terfelbe. Algebra unb alge* I

braifdje Analpftä: profeffor I)r. Seltmaun. Slnah)«

tifelje ®eomettic: Terfelbe. Tiigonometrie unb bar»

ftedenbe ©eometrie: Terfelbe SRathematifcbt Uebungen:

Terfelbe. SolUroirtbid)aft8lfbre : fßrofeffor I)r. fflot»
!

hetn. SJeneialtungireeht : Amtsrichter fßrofeffor Dr.

©chuhmathrr. 2anbe8culturgefehgebung: Terfelbe.

0ifehäu4)t: geheimer 3Rebiz:nal*3tatb, fßrofeffor Dr.

ffreiljerr oon la Palette ©t. @corge. Acute unb

©euehenfranfhtiten ber §au«tt)iere: TepartementS«

iTßterar^t a T. ©ched. Allgemeine ©SefunbheitSpflege

ber tpauSthiere : Terfelbe. 2beoretifcb*praftifcber Stur-

fürs für Siencnjueht : SebreT 2Beifjroeiter. ©rftc |>ü[fe»

(eiftung bei plöplidjen Unglfidsfaden : Dr. lieber.

Aufeer ben ber Afabtmie eigenen roiffenfehaftliehen

unb praftifchne 2ebrbfilf8mitteln, welche burch bie für

chemifche, p^tjfifalifdtje, pftanjen» unb thierphhfiologifche

Praftifa eingericheten 3nftitute, neben ber lanbroirth»

fchaftlichen Pcrfud)8ftation unb bem thierpbpfiologifchen

2aboratorium eine mcfentlitlje Perpoflflänbigung in

ber fßenjeit erfahren haben, fteht berfelben burch ihre

Perbinbung mit ber Unioerfität Sonn bie Senupung
bcr ©ammlungeit unb Apparate ber leptereu au @t»

bote. Tie Afabnnifer finb bei ber Unioerfität im»

matrifulirt unb haben beähalb bas tHecpt, noch ade

anberen für iljre adgemeine miffenichaftliche Au8»
bilbung wichtigen Sorkfungen au hören, über welche

ber Unioerfitä:8=ffatalog baä fJiäfjere mittbcilt.

Ter feit 1876 oerjuchSweije eingerichtete fultur*

techuifche unb bcr feit 1880 befteljenbe geobätifihe

ÄurfuS finb befinitio an ber Afabcmie eingerichtet

unb beren Sefuch für bie jufünftigen preußifcQen 2anb»

meffer obligat orijd) geworben, ©benfo haben bie

hier ftubirenben 2anbmeffer uitb bie Äulturtechuifer

ihre ©jameit mit amtlicher @eltung an ber h'eftQen

Afabcmie abiulegen.

Auf Anfragen wegen ©intrittS in bie Afabemte

ift ber Unterzeichnete gern bereit, jebwtbe gemünjehte

nähere AuSfunft zu crtheilen

Soppcläbovf bei Sonn, im SKärj 1896.

Ter Tireftor

ber Stönigl. lanbwirthichafttichcn Afabmie:

®c!). fReg.=fHath, ^Jrofeffor Dr. Tün felbe tg.

tßcfanntmachuttfl.

5Rr. 260 ©8 wirb bierburd) befannt gemadit,

baft für bie biul)ernu in ba8 ©runbbuchanlcgungö»

oerfahren nicht ciubegriffenc 'parjeUc bcS ©emeinbe»

begirfö X.'öngcn, ÖanbfrciS Aachen, glur C 9tr.

3433/6,711, 3eh»frcicrfeib, 52cg, bic Anlegung bc8

©runbbuchs erfolgt ift.

©fdpoeilcr, ben 19. fDfär.j 1896.

SfünigliclieS Amtsgericht II.

tBefamttmctdning.
9tr. 261 Auf ©runb beS §. 43 beS ©eiehcö

über baS ©ruubbuchtucfeu unb bic 3raQnS4iD0d»

ftredung in baS unbewegiidieSertnögen im ©cltungS»

bercidje beS 9fl)cinifchcti IHcchtS uont 12. April 1888

(®cf.*S. ©. 52) toirb bierburd) »ur öffentlichen

fiemttnij) gebracht, baf)bic Anlegung beS ©runbbuchS

für bie ftntaftergemeinbe ftctmbad) begonnen ift.

©entünb, ben 18. flllärj 1896.

königliches Amtsgericht, Abtf). III.

tßetanntmaebimg.
9lv. 262 TieAnlegungbeS©runbbud)Sber©e*

meinbe tBranft ift ferner erfolgt für bie ©runbftücfe

:

31ur4i«r. 1475/.)08, 1478/509, 1492/529, 1502/543,
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1508/547, 1522/625, 1541/613, 1546/605 pp., i 44rfatint»trtdtung.

1557/597, 1561/597, 1571/288 pp.; 9tr. 266 Die Anlegung beb ©runbbudjä für

glur 7 9tr. 1712/449, 1734/460, 1744/296 pp., bie glurcn K, L, M, N unb 0 ber Stabtgemeinbe
1745/296, 1752/303, 1764/281 pp., 1776/286, iMadtctt ift weiter erfolgt

:

1780/292, 1814/187, 1815/187, 1879/180, i 1.

1882/179, 1888/745, 1889/744, 1890/744,
J

1896/757, 1899/731, 1912/885, 1913/885,
1915/887, 1934/898 pp., 1949/905, 1963/989,

1977/645, 1988/642, 1991/641, 1998/187 pp. ; j

glur 8 91r. 1173/78, 1188/90, 1190/90, 1194/94,

1216/106, 1220/107, 1259/ju 264, 1260/ju 264.
|

9lad)en, ben 16. ÜJtärj 1896.

RBitiqlicbeb Süittögeridjt, 916tb- VIII.

©cfamitmadmna.
9iv. 268 Sab ©runbbudj für ©emeinbe

tüamnurbborf ift tmnmebr and) für bie ^avjetleu

glur 13 dir. 847/0,281, 826/1, 827/1, 829/1,

830/1, ju 831/1, 809/0,281 fertiggefteHt.

SWontjoie, ben 17. 2J7ärj 1896.

Röntg! icbed 9lmtbgcrid)t II.
j

SBcfanntmad»mfl.
Är. 264 Sie Anlegung beb ©ruttbbudjb für

bie ©etneinbe ÜJicPcrat» ift nunmehr aud) erfolgt

für folgcnbc ^Jar-jcUen:

glur 6 3h. 377/123, 378/124, 382/125, 381/127,
380/129, 130.

Süren, ben 20. 3J?ärj 1896.

Röniglicbeb ?(mt§grrid)t V d.

21({amitmadnutg.
91r. 265 ©emäjj §. 3 beb ©efc(jeb uont 12. Slpril

1888 wirb ijierburcf) befonnt gemod/t, baff bie 31 tt*

legung beb ©runbbucbb für ben ®enieittbe6cjirf

Sioelar (Wrofj^loblar)
erfolgt ift.

S>ie Anlegung bot für foigenbe ©runbftiitfc noch
nidjt beioirtt werben föttnen:

glur L 993/2, 1097, 1478, K 635, 1299/632,

1597/655, M 863/450, 868/501, 10a5/581

(früher M 581»
),
L 1553/133, M 769/241, !

317, 328, 662/498, 533, K 1526/715, L
39, 2388/658, 852, 1156, 1344, M 836/192,

763/212, 223, K 18, 572, L 199-1/514, 685,
)

2401/878, 1040, 1150, 1160, M 279, K 272, I

1353/682, L 2387/682, 2376/682, 1047, |

2391/1211, 1457/1, K 1764/724, 1765/724,
L 74, 2377/682, 986, 2392/1211, 1219,

2357/1247, 1453/1.

Sind) für bie auf Antrag einjutragettbcn ©runb»
.

ftücfc ift bie Sltileguttg beb ©runbbud/b erfolgt,

mit Wubnabme ber 'furieHen glur L 471, 472,
;

K 1178/104, M 1, 557.

gür bie eingetragenen ©runbftürfe treten bie

©ritnb&ucbgefeljc mit bem 11. Sage nad) Slubgobe

biefcb 3ilatteb in Rraft.

Qiiltcb, ben 21. TOiirj 1896.

Rönigltdjcb 'jtmtfegevidjt II.

für foigenbe ber Stabt Stadjen gebörettbe

©runbftücfc (Slrt. 1):

I. glur K 1016/521, 1017/522, 145, 1185/147,

116, 2247/425, 2110/307, 522/1, 1891/30,

1890/30, 1937/103, 451/2, 522/4, 1018/522,

1019/522, 1839/169, 1841/169, 1842/170,

1840/169, 1150/265, 1149/266, 522/2,451/1,
1889/30, 1813/0,31, 1894/33, 1896/33,

1897/33,2160/0,33, 1904/34, 1905/35, 190G/35,

2161/0,35, 2165/0,39, 2034/44, 2164/0,50,

2295/0,517, 2296/0,61, 1995/96, 2167/0,97,
1942/105, 1946/112, 1947/112, 1948/113,

2002/0,115, 2168 0,115, 2017/118, 2210/139,

2251/139, 1960/141, 1970/141, 2213/141,

1705/142, 664/147, 665/147, 666/147,

667/148, 2208/154, 2263/0,155, 2262/158,

2214/159, 2215/160, 1848/167, 1393/208,

1394/209, 2001/233, 1760/234, 2036/294,

2037/294, 2038/294, 2039/294, 2040/294,

2041/294, 20-12/294, 2133/294, 1857/303,

1975/303, 2033/303, 2265/0,303, 1075/321,

1228/322, 2179,0,322, 1856/0,340, 1853/341,

2268/343, 171G/348, 1715/349, 2220,0,367,

2180/0,370, 2174/0,375, 1697/379,1696/380,
2185/399, 2122/400, 2243/424, 2248/425,

2172/0,456, 2266/479, 1734/483,2169/0,487,

1820/494, 2171/0,499, 2270/505, 2227/0,524,

2142/0,550, 2173/0,597;

glur L 2506/200, 2501/200, 2596/194, 2492/194,

2503/200, 2504/200, 2502/200, 2217/65,

1742/34, 1385/2, 2061/37, 1834/37,2226/36,

1672/192, 2650/363, 595/459, 357/2, 1367/2,

2759/0,4, 2754/0,6, 2777/0,12, 2677/23,

2756,0/34, 2225/35, 2757/0,48, 2739/54,

2763/0,64, 2660/66, 2764/0,66, 2758/0,70,

2790/70, 2821/85, 2822/85, 2836/105,
2762/0,135, 2755/0,162, 2479/167, 2594/167,

278651,167, 2733/169, 2741/169, 2745/169,

2746/169, 2750' 169, 2365/175, 2367/175,

2283/179, 2282/188, 2838/188, 2770/0,192,

2491/194, 2645/196, 2496/197, 2497/198,

2499/198, 2507/0,200, 2765/0,200, 2774/0,201,

2768/0,202, 2717/205, 2718/205, 2769/0,205,

2771/0,206, 2843/206, 2772/0,211, 2285/213,

2360/0,224, 2699/231, 2413/250, 2840/251,

245-4/259, 2466/266, 2470/267, 2775,0,275,

2809/275, 2712/282, 2713/282, 2311/283,

27670,295, 2823/0,296, 2485/298, 2488/298,

2489/298, 2638/298, 2641/298, 2642/298,

2643/298, 2778/0,306, 2784/0,316, 2829/316,

2776/0,317, 2420/343, 2651/363, 2783/0,363,

2803/384, 2818/0,404, 2779/0,412, 2781/0,413,

Ö



2782/0,416, 2817/0,440, 891/460, 2780/0,461, I

2881/0,276

;

glur M 1712/287, 1524/283, 810/196, 809/196,

784/295,811/196,431/137,430/137,118,30/2,

1226/31, 1292/4,1294/5, 1447/14, 1794/0,18,
j

1919/19, 28, 1812/0,28, 1813/0,35, 1808/0,49, !

1921/70, 1904/73, 1905/77, 1470/0,87,

1793/0,94, 611/0,112, 1867/119, 1433/121, ;

1795/0,122, 1797/0,127, 1350/132, 1796/0,133,

1799/0,140, 1891/0,144, 1885/149, 1887/150, :

1888/154, 1868^), 155, 1870/0,155, 1890/155, 1

1313/159, 1789/0/159, 1343/160, 1790/0,160,

1670/183, 1671/183, 1869/183, 1598/184,

1000/185, 1601/186, 1871/190, 812/196, ,

1798/0,197, 1608/200, 1801/0,200, 202,

1616/208, 1623/0,203, 1692/209, 1693/209,

1694/209, 904/213, 1743/225, 1746/228, I

888/231, 1430/254, 1651/258, 1654/259,

1731/260, 1728/262, 1307/271, 1330/271,

1802/0,271, 872/272, 879/274, 887/274,

888/274, 1803/0,278, 906/281, 1117/0,282,

1514/288, 1521/283, 1525/283, 1612/283,

1669/283, 1672/283, 1673/283, 1674/283,

1675/283, 1676/283, 1677/283, 1678/283,

1679/283, 1680/283, 1681/283, 1707/283,

1708/283, 1711/283, 1461/287, 1573/287,

1649/287, 1713/287, 1804/0,287, 1834/287,

1734/290, 720/298, 1438/305, 1482/305, I

1352/327, 1375/327, 1377/327, 1054/337,

1366/337, 1368/337, 1370/337, 1372/337,

1809/0,337, 1457/342, 1458/342, 1456/343,

1361/344, 1362/345, 1379/345, 1805/0,365,

1829/0,368, 1 830/0,368, 1833/0,379, 1826/365;

4. glur N 557/2, 1774/558, 1775/559, 1777/563,

2221/419, 135 a/1, 630/546, 1776/561,

1077/549, 1773/549, 1, 906/0,1, 1819/565,

1954/106, 1094/0,133, 605/294, 606/294,

2411/294, 2043/361, 1797/361, 1798/361,

2117/361, 2239/164, 734/2, 2214/6, 2333/0,8, ;

2424/8, 1833/40,2114/44, 23340,48, 2348/50,
2171/51, 2173/52, 2315/53, 2189/54, 2228/55,

2319/55, 2320/55, 2321/56, 2231/57, 846/66,

847/67, 2337/0,71, 2335/0,75, 2336/0,79,

1835/83, 2428/94, 2430/95, 1953/104,

2235/104, 2838/0,104, 2332/0,1 10,2129/0,1 14,

2329/0,118, 2330/0,125, 2331/0,132,

1093/0,133, 2098/133, 2128/133, 2184/133,

2328/0,134, 2324/0,135, 1678/138, 139,

2103/143, 2325/0,150, 1753/152, 2284/152,

2286/152, 2285/153, 2287/153, 1918/154,

2326/0,160, 1466/163, 1694/163, 1749/163,

1696/165, 2049/0,202, 2323/0,220, 2296/221,

2308/221, 2353/221, 2175/226, 1248/248,

23450,293, 2347/0,298, 2418/301, 2419/301,

2420/301, 2327/0,330, 2042/0,339, 1857/343,

1890/343», 2125/348, 1963/358, 2346/0,358,

1847/361, 2116/361, 2412/0,363, 2342/0,370,

1838/394, 1840/397, 1842/397, 2220/419,

1844/434, 1894/438, 1959/438, 2343/0,467,

2068/495, 2069/496, 2072/497, 2073/498,
234

1 /0,500,2339/0061, 1594/563,2340/0,563,

1713/564, 1362/560, 1363/566, 1806/566,

1807/566, 21330,566, 22800,566, 1969/567,

1970/567, 1972/567, 1971/567, 1976/567,

1978/567, 1980/567, 1982/567, 1984/567,

1986/567, 1988/567;

5. ftlur O 984/740, 1390/495, 1320/358, 181,

180, 1964/176, 179, 601, 600, 1208/177,

1644/359, 2102/760, 1873/758, 1000/760,

997/760, 2105/760, 2104/760, 1470/371,

2216/382, 1472,383, 1391/508, 509, 510,

511, 512, 513, 725, 1648/726, 747/4,

746/10, 1098/631, 607, 606, 602, 2164/610,

2184/609, 1545/608, 747/5, 694/2, 1043/91,

93, 1196/94, 1677/97, 1678/97, 1582/125,

1080/126, 1082/127, 1083/128, 173l'/133,

1733/133, 1742/134, 1743/134, 1734/133,

1735/133, 1736/133, 1737/133, 1738/133,

1739/133, 1740/133, 1741/133, 1212/36,

1211/36, 2197/631, 2198/631, 122/1,2032/11,

1975/14, 21540,20, 1161/35, 2155006,
2219/65, 1894/92, 21560,92 21530,97,
1201/120, 1581/124, 2157/0,174, 1961/175,

21580,176, 2217/188, 1769/199, 1772/200,

1770/202, 1771/201, 1835/204, 1842/204,

1699/208, 2169/227, 2048/228, 1965/229,

1774/231, 2159/0,233, 1878/236, 1833/237,

2211/256, 21430058, 1902/259, 1905/260,

1906/261, 1967/269, 21600088, 21420090,
1713/308, 21520031, 21480043, 1319/358,

2146/0060, 1985/364, 1896065, 1139/371,

2121/372, 21500072, 21490071, 2044/377,

2215/382, 21510,414, 1804,422, 1789/426,

1788/427, 1785/430, 1786/430, 1787/430,
43 t, 1979/450, 1982/451, 21370,463,

21470,486, 21440,495, 1837/502, 1720/520,

2109/529, 1890/531 biä 1893/531, 1813/532,

2 1 39/0,540, 2 1 40004 1 , 2052/554, 2 1450,572,
1901/587, 1857/588, 1859/588 , 21380099,
2200/599, 21410,608, 917/609, 2186/610,

2199/632, 2203/634, 1749/657, 1993/702,

1995/704, 21360,704, 2221/721, 1992/724,

2025/742,21 780,744, 2 1 340,745, 2 1350,746,
1871/756, 21320,758, 2103/759, 1776/807,

1822/811, 1823/811, 1824/811, 1825/811,

1826/811, 1827/811, 1828/811, 1829/811,

2180/825, 1954/842, 2122/861, 21300061,
21610,861,21310,864,21290,888,2112/890,
1883/893, 2128 0,895;

II. für fütflcnbcanI<0U«(|«|»flidirt(|ttiCä}ntnbftü(ff

:

ftlur L i 934/ 134, 1935/135, 2810/135, 2811/135
unb 2812/135.

Hadjctt, ben 16. SÜJärg 1896.

SlöniglidjeS Änitbgericfit, Säbtfj- X.

$ierju bet Deffeutlid/t Slngeigcr 92 r. 13.

tmd Don 3. 6t erden in äa<tiM.
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©tücf 14 . AuSgegebeu ju Aachen, Donnerftag ben 2. April 1896

3nt|d:lt brr <6rrrfe-$amtnlttng.
9tr. 267 DaS 6. Stütf enthält untrv 9fr. 9805h

&e[eh, betreffenb eint (ErntSjjiqimg bev ©ebübren
bei ber erften Anlegung ber ©egifter für ©innen»

fdjijfe. ©um 14. 'JJfnrj 1898. Unter 9fr 9810:

©efefe, betreffenb bic ©erünberung ber ffiren^e

iroifcben bem Conbfrrife Eaffel unb bern Streife

feolfhngen, im 9fegienmgSbejirf (Söffe!, ©om 23.

3Rär$ 1896. Unter 9fr. 9811: ©evovbmtng, be«

tteffenb bä« Qnfva ttreten beS ©efepeS Dom 8.

April 1894. ©om 13. 9Jfürj 1896. Unter 9fr.

9812: Ällerböcbjter ©rlaff oom 16. ®ffirj 1896,

betreffenb nnberiocite Abgrenjung mehrerer (fifen*

babn»DirettionSbejirfe. Unter 9fr. 9813: ©er»

filgung beS QnftijtninifterS, betreffenb bie Anlegung
beö @runbbud)8 für einen 5 heil ber ©ejirfe ber

Amtsgerichte Albcnbown, Düren, ©emünb, Qülid),

©onn, fRfjeinbad), ©iegburg, ©albbroel, ©uS»
firdjen, Abenau, Anbemad), ©opparb, Eaftellaun,

Eoebent, ©immern, ©obernbeint, ÜLjolcij, Saar*
louiS, ©itburg, SBittlid), ©vüm, SBcmucüer, ©ern»
caftel, 9leuerburg, ©illeSbeim, ©kbcrtt, Daun,
SRetjig unb 9feumagen. ©om 18. 9Jf8rj 1896.

Unter 9fr. 9814: ©erfügung beö 2RintfterS ber

öffentlichen Arbeiten, betreffenb anbenoeite fjreft»

fteUium ber ©renjpunfte jtoifeben mehreren (Etfen»

babn-DireftionSbejirfen. ©am 25. 9Rärj 1896.

9tv«rfctt«ttt0en ttnb Urhauntmadfnngnt
ber 3rntral-©eb<*rbrn.

©etamttmaihnng.
Wt. #68 ©ritifd)»Setfcbuanaianb ift, als jur

Sap>Solonie gehörig, nunmehr in beu ?Beltpoft»

Derein mit einbegriffen morben.

Der ©riefoerfebr mit ©ritifeh*©etfcbuanalanb

regelt fid) bemqemäß fortan nach ben ©eftim*
mungen beö ©ereinSbicnfteS.

©erlin W., ben 21. 2Rärj 1896.

Der ©taatSfeftetatr beö 9feicbS»©oftamtS.

Qm Aufträge:

Sritfcb’.

9fr. 269 ©efanntmadmng,
roegen Ausreichung ber ßinSfchetne 9feihe II ju ben

©^ulbterfchreibungen bet ©reufjifchen fonfolibirten

3 Vt
#
/oiflPn Staatsanleihe Don 1886.

Die ginSfcbeine SRei^c II 9fr. 1 biS 20 »u

beu ©(bulbDcrfcfjreibungen ber ©reufsifchen fonfoli»

birten 3
*/s°/0igen Staatsanleihe ton 1886 über

bie ginfett für bie Reit oom 1. April 1896 bis

31. fDfärj 1906 nebft ben Amtirifintgen aur S16*

hebung ber folgenben 'Jfeihe werben oom 2. 9Jfärj

1896 ab oon ber Kontrolle ber Staats»
papiere hierfelbft, Oranienftraße 92/94, unten linfS,

©ormittagS Don 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme ber

©onn* unb ffefttage unb ber lebten brei ©efcpäftS«

tage jebeS 9RonatS, auSgeradit roerben.

Die ^ittSftheine fömten 6ci ber konttoue felbft

in Emptang genommen ober buTd) bie IReaierungS»

©auptfaffen, (ornic in granffurt a. Ul. Durch bie

SretSfaffe bejogen merben. 28er bie Empfangnahme
bei ber ffontrofle felbft münfdjt, hot betreiben per»

fönlith ober bnrd) etnett ©eaufttagten bie jur

Abhebung ber neuen 9feihe berechn genben RinSfcfjein»

antoeifungen mit einem ©erjeidjniffc ju übergeben,

tu h)el(t>em Formulare ebenba unb in ©ambürg

bei bem kaiserlichen ©oflamtc 9fr. 1 unentgeltlich

ju hoben ftnb. ©euügt bem (Jiiu'eid)cr eine numme*
rivte ©farfc als (EmpfangSbefrfjeinigung, fo ift baö

©eraeidjnifj einfach, wttnfcht er eine auSbrücflirfje

©efdteinigiuig, fo ift eS hoppelt oorjulegctt. Qm
lefcteren fyaHe erhalten bie (Einreicher baS etne (Eyeni»

ptar, mit einer (Empfangsbescheinigung oerfehen,

lofort jurüct. DieSRavfe ober(EtnpfangShefcheinigung

ift bei ber Ausreichung ber neuen .ßinSfcheine

juvücfjugcben.

Qn ©chnftroechfel !ann bie Ston trolle ber

©taatSpapiere fich mit ben Qnhobern ber
SinSfchtinantoelf ungen nidgt einlaffcn.

fflet btc ffinsfeheine burch eine ber obengenann»

ben ©roDinjtallaffen bejiehen Will, hot berfel6en bie

Anmeifungen mit einem boppelten ©erjeidjniffc

einftureichen. DaS eine ©ei jeichniß wirb, mit einer

(EmpfongSbcfcheintgung oerfehen, foglcich jurUcf*

gegeben unb ift bei AuSbänbigung ber 3'nSfcheine

ioieber abjuliefern. Qormulare ju biefen ©erjeich»

niffen finb bei ben gebachten ©roDinjialfaffen unb

ben Pott ben königlichen ^Regierungen in ben Amts«
blöttern ju hcjeichnenben fonftigen kaffen unent»

geltlichju hoben.

Der (Einreichung ber ©chulbberidjreibungcn bebarf

eS »ur Erlangung ber neuen ginSfcheine nur bann,



84

roenn bie ginSfibeinanlueifungen abbanbnt getont»

men ftnb; in biefetn ffatte fittb bie ©cbulboer*

fdireioungen an bie Kontrolle ber ©taatspapiere ober

an eine ber genannten ^rooinjiatfafjen mittel«

befonberer (Singabe ein^ureidjen.

Berlin, ben 13. gebruar 1896.

£aupt»ertt>altung ber ©taat«fd)ulben.

oon |>offmann.
©efanntutadiung.

Str. 270 3n ©emäßbeit be« §. 20 be« Hu«*
fü^ning8gefe$eä »ur Sioilprojeßorbnung üotn 24.

OTSrj 1879 (©.*©. ©. 281) uitb beb §. 6 ber

©erorbnung Dom 16. Quni 1819 (@.*S. ©. 157)

toitb betannt gemacht, ba& bem 3)7 unter SBilf).

föenigmann in Stadien, Rafinoftrafje 9, bie ©d)ulb*

oerfdjreibung ber lonfolibirten 4 projentigen Staat«*

anleibe Don 1382

Citt. D 9tr. 367635 über 500 3Ji.

angeblich abbanben gefommen ift.

<£« toirb berjeniae, mddjer ftd) im ©efifee biefer

Urtunbe befmbet, giennit anfgeforbert, foldje« ber

urttcrieidjneten Kontrode ber ©taatäpnpiere ober

bem perrn p. SBenigmann anjujeigen, toibriaen*

fafl« baö geridjtlidje äufge6ot8oerfal)ren beguf«

.Vtraftlo«erflnrung ber Urtunbe beantragt toerben

toirb.

©erlin, ben 23. dJJärj 1896.

RSniglid)t Rontrotte ber ©taatspapiere.

yerorbnnngen ttnb Hekamrtmadjttngen
btt llfättitttiai'jtietförbets.

9tv. 271 Der ^yerrOberpräftbent bat burd)

Grlajj Dom 9. 3anuar b. 3«- miberruflith genehmigt,

baff ju ©unften ber SRbeinifdpäöeftfälifdien ©aftoral*

©elffilfen» ober DiafonemSlnftalt ju 3)ui«bürg in

jebem ber 3abrc 1896, 1897 unb 1898 eine ffrnu«*

foQette bei ben coangelifdjen ©etoobncrn ber Sfttjein«

proDinj burd) Hbgeorbnete ber ©efedfchaft abge*

halten roerbe.

3Rit Stbbaltung ber Rodelte im bieSfertigen

Dtegierungöbeijirfe ift für ba« Qatjr 1896 ber

I
Diaton Slug, tRingelbanb au« »Duisburg beauf*

tragt.

Sachen, ben 27. Würg 1896.

Der Segierung8*©räfibtnt.

uou ^artntann.
Sr. 272 Der $jerr Dberpräfibent bat bureb

Grlafj uom 15. fjebruar u. 3S - bem Kuratorium
ber Sbeinifdfen etmngelifcben Slrbeiter » Kolonie

Cüblerbeim ju Dttffelbotf toiberruflicb MeGrlaub*
nif} ertheilt, jum ©eften biefer ttolonte eine

f)au«foUefte bei ben euangeliftben Sctootjnertt

ber Sbeinprouinj in ben 3°breu 1895/96, 1896/97

unb 1897/98 jäbrlid) (oom 1. Slprtl bi« (Jnbe

3Jtär$ gerechnet) burd) Deputirtc a6balten ju taffen.

9Wit Hbbaltuna ber Rodefte im bie« fertigen

Segierunggbejirt ftnb für ba« laufenbe 3“br bie

RoUeftanten <1. Raff ad au« ©dpoelrn unb ißb’ ©ogt
au« Düffelborf beauftragt.

9lad)en, ben 27. 3ßärj 1896.

Der Segicrung8*©räftbent.

Don $ artmann.

Sr. 273 SReifepUn
für ba« 2tu«bebung«*@efd)äft im ©ejirf ber 29. 3nfatrterie*©rigabe für 1896.

i>

1896
,

9Sni I 12. Dienftag Seife nad) Äempen Sb. ©erf. ber Rommiffton baf.

13. 3ßittroo(b
|

©uperreoifton ber 3a®- u- untaugl. ©ebrl. oon 8

Retnpen unb Düften
14. Donnerfiag Subf (©^rtfti fjimmdfabrt)
15. grettag I Slughebung in Retnpen 8 i

i 16. i@amftag beggletcfjen unb Seift nach Dülttn 8

|

17. !®onntag Suije

18. SWontag Äuähebung in Dülfen 8

19. iDienftag be«gleich«n unb Stift nach ©rfelenj 8

20. IdHitttood) Äu«bebung in Ghrfelenj 8*/* Sad) ©ebarf
21. Donnerftag beägleicben unb Stift nad) Dtinöbtrg 8%
22. fjreitag SluShebung in $>ein«6erg 9 ©ad) ©ebarf
23. ©amftag be«gleichen unb Süttrtift nach Halben 9

24. Sonntag Sagt (©fingften)

25. «Kotttag Supt ( „ )

Digitiz'ed by Google
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©eginn ber

Totum
Sßod)entag ©ejeidjttung be$ ©efd)äftö.

Stue> SupmfDtfton ber

Inburtfl OrtbaUbcn pp.

aJtonat
|

*“0 Stürm. Uftr.

VWai 26. Tienftag Weife nad] ©eilentirdien VBieberjufamnientritt ber

Äomntiffton
27. WlitttuDd) Vhiobebuiig in ©etlenfircbeit

beSgleidjcn unb Weife nad) Jülid)

8 Wad) ©ebarf
28. Tonnerftag 8

29. 31u8l)e6nng in ^ülid) 8

30. Samftag
j

bedgleidien 8 Wadi ©ebarf
31. Sonntag Wulje

3uni 1 . SWontag Slnöljetumg in $ülid) unb Weife nad) Türen 8

* Tienftag ÄuSlfcbung in Türen 8'/.

3. Wiitttood) beMeidiett » V, Wnd) ©ebarf
4. Tonnerftag' iHitfje (groljnleicfmam)

5.

6.

fjreitag

Samftag
Vluähebuttg in Türen
besgleidjen

8 V*

8 V.
7. Sonntag Wuif
8. Montag ÄuSfjebung in Türen unb Weife nad) Via dien 8'/.

9. Ttenftag Vtuäfjebung in Viadien Stabt 8

10.

11.

SDJittmod)

Tounerftag
beögletcfjen

bcägleicfjen

8

8

12. greitag bedgleitüeit 8

13. Samftag beägfeidjett 8

14. Sonntag Wuif)e

15. SWontag Suyerreoifton ber Qno. u. untätig. SBcbrl.oon 91ad)en

Stabt

8

16. Tienftag Superreuifton ber^no. u. untaug. VBeljrl. oon Vfadjen

8anb
VluSbcbung in Vlatten Canb
beSgleid)en

8

17. SWitttuod) 8

18. Tonnerftag 8

19. fjreitag bcelgleidien 8

20. Samftag beSgleicf)en

Wulje

8

21. Sonntag
822. SWontag Vlugljebung itt Sladjen fianb

23. Tienftag bedgleidien unb Weije nad) Irubett 8

Wad) ©ebarf24. WJitttood) Slubbebung in (Suiten 8

25. Tonnerftag beSgleidjett unb Weife nad) WfalitteDt) 8

26. Freitag Huäfjebung in WJalmebt) 8

Wad) ©ebarf27. Samftag bedaleitfien uttb eu. Weife ttad) Wtontjoie 8

28. Sonntag Wune ober eo. Weife nad) Wiontfoie

29. 2)fontag Wulje (Veter unb ©aul)
30. Tienftag Vtud^ebung in ÜJZontjoie 8 Wad) ©ebarf

^uli 1 . TOitttood) Weife nad) 3d)Ieiben

2. Tonnerftag Vludijebuttg in Sdjleiben 9

3. ^reitag beSgleidjen 9

Wad) ©ebarf4. Samftag beägleidjen 9

5. Sonntag Wüdreife nad) Violen pfi.

Tier Wegierung8*©räftbent.

3n Vertretung: oon ©reiner.



9tv. »74 Der Vrooingialrath ber Mfjeittpro*

Ding hQt ber ©emeinbe SReulanb im Streife 3ftal*

rrtebp bie Verlegung be« eierten ftram« nnb Vieh»
utarfteS Dom Wittwocp nad) 3Jiartini nuf ben

erften Wittrooct) nacf) AHerfeeten geftattet.

Aachen, ben 25. 2ßärg 1896.

Der 9tegierungS*fßräftbent

Qn Vertretung: uon Vremer.
Jperorbnungrn nnb £(Uanntmadiungrn

anberer <ti?örbrtt.
¥tefanittmadmna*

«r. »75 Dur* Unheil ber II. Gioilfammer
beS 5Iönigli(f)en ßnnbgericbt« gu Saarbrücfen Dom
7. ^ebruor 1896 ift fWubolph Sühn, gc&oren am
20. Januar 1874 gu St. 3ol)ann unb gulejjt

bafelbft toofjnljaft geroefen, ficr o6roefenb erflärt

worben.

SWln, ben 23. ÜJtarg 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
Vrfantttmadmttgrn.

«r. «76 I.

7 a« beDorftefjen&e ©tuMen'Snnffter unsrer Uni
berfität nimmt mit bem 16. April b. 3*- feinen

gefeblidjen Anfang. 3«bem mir bie8 hinburd) gur

allgemeinen Stenntnig bringen, mailen mir Diejenigen,

welche bie «tbfic^t haben, bie ^reftge Unioerfität gu

befugen, barauf aufmerffam, bag fie [ich piinftlid) mit

bem Veginne be« ©emefterS hier eingufttiben hoben,

um fidj baburd) Dor ben 9iad)tbeilen gu beroahren,

welche ihnen burdj ba« Verfäumen be8 Anfang« ber

Vorlefungen unausbleiblich erioathfen müffen. 3U “

gleich erjuchen mir hiermit bie ffiliern unb Vormünber
ber ©tubirenben, auch ihrerfeii« gur öeobachtung
biefe« widrigen Vunftr« ber afabemifchen Dieciplin

möglichft nütguroirfen. 3" Wnfeljung berjenigen

©tubirenben, welche auf ®runb oorfthriftSmagiger

Dürftigfeit8«Aitefte bie SBohltljat ber ©tunbung be3

^onorarS für bie 'ilorlejungen in Anipruch gu nehmen
beabfichtigen ober um ein afabemifcheS ©tipeitbium

fid) bewerben wollen, bewerfen wir, ba§ nach ben

gejej>lidjen Vorfchriften berariige (fJefudje bei Ver-
meibung ber iRichtbecücffichtigung, unb gwar bie

©tunbungSgeiudje innerhalb ber erften SBodjeunb
,

bie ®eju<f|e um Verleihung eine« ©tipenbium« inner«

halb ber erften »iergehn Sage nach bem gefeh*
1

liehen Anfänge be8 ©emefterS Don ben Vetenten in

Verfon eingereichi werben muffen, unb bag Don ben-

jenigen ©tubirenben, welchen bie IBofjlthat ber

©tunbung bereits guerlanm worben ift, unter bem
Vräjubig be8 Verluftes ihrer Verecfjttguiig oott bem

1

erhaltenen StunbungSfdjeine innerhalb ber erften

SB o ef)t nach bem gef.glichen Anfänge be« ©emejter«

bei ber Quäftur ©ebraud) gemacht werben mug.
®onn, ben 27. 3Äärg 1896.

Steftor unb ©enat
ber 9theinifchen fJnebrieh-SiSilhelmS-UtuDerfität. I

n.

Die Smtnntriculation für ba« beoorftehenbe Stubien«

©emefter finbet oom 16. Aprilan bi« gum 7. SRai

b. 3- incl. ftatt. Später lönnen nach beit 6e=

ftehenben Öorfdjrifien nur biejenigen ©tubirenben noch

immatriculirt werben, welche bie Verzögerung ihrer

Änmelbung nach 91achroetfung gültiger VerhinberungS«

grünbe gu entfchulbigen oermögen. Vefjufs ber 3mmatri«

culation haben 1. biejenigen ©tubirenben, welche bie

UniDerfität«*@tubien beginnen, infofern fie 3nlänber

finb, ein DorfchriftSmägige« ©djulgeugnig unb, fall«

fie AuSlänber finb, einen ^Jag ober fonftige au«=

reichenbe Segitimaiion8>Vabiere, 2. biejenigen, welche

oon anberen Unioerfitäten fommen, auger ben oor»

ftefjenb begeichneteit VaP«ren noch ein oottftänbige«

Abgang» «.fjmgnig oon jeber früher befugten Unioerfität

oorgulegen. Diejenigen 3>tlänber, welche feine 2Äa*

turitäi««$rüfung beftanben, beim Vefucfje ber Uni»

oerfttät auch nur bie abficht haben, fidj eine allgemeine

Vilbung für bie höheren ßebenSfreije ober eine be»

fonbere Vilbung für ein gewiffe« Verufäfach gu geben,

ohne bag fie fid) für ben eigentlichen gelehrten Staat«*

ober ftirdjenbienft beftimmen, fömten auf ®runb be»

§. 3 ber Vorfdjriften Dom 1. Oftober 1879

immatriculirt werben.

Vonn, ben 27. ÜRärg 1896.

Die 3mmatriculation8»(Sommijfion.
Ceffcntlicbe Scrtrntifl.

Mr. »77 Die 2Bittwe9lifolauS,§u!eph Streuner,

früher gu Reefen wohnhaft, je$t ohne befannten

SBogn» unb Aufenthaltsort, welche im glurbuche

al« Grigenthümcrin beö in ber ®emeinbe ftergogen:

ratt) gelegenen, unter Artifel 253 ber ©runbfteuer*

mutterrolfe oergcichncten ©runbftücfä
:

j}lur 3

9h\ 1229/256, Reifen, ©ebäubefläihe, grog 0/15 Ar
eingetragen ift, wirb hiermit auf ben 15. ffffat

1896, Vormittags 10 Uhr, oor ba8 unter«

ieicijuete Amtsgericht gut ©eltenbmacgung etwaiger

CfigenthumSanfprfidhe oorgelnbett.

SBirb ein Anfpruch ntefit angetnelbet, fo wirb
bie Giuilgemcinbe .fiergogcnrath als Gigenthiimerin

beS ©runbftücfS eingetragen wetben.

Aachen, ben 7. 'UJärg 1896.

.tföniglicheS Amtsgericht, Abtip VIII.

Alufgebot.

9lr. »78 ^m .9 ata fter ber ©emeinbe Xt%,
ÄreiS Jülich, ftchen unter Attifel 71 „'fjlabberfet

Anton unb Gonfotten gu Deh" a(8 ©igentpürner

oott 3 SÖieien bcgiehutcgSioeife fjoIgungä'Vavgeüen

gur ©efammtaröBe oon 21,73 Ar mit 1,43 Warf
VuhungSroerth eingetragen. Vei ber ©runbbuch»
anl^ung finb als eigenthumeanfpvucherhebenbe

9RechtSnachfoIger be« am 11. ^uni 1827 in Dep
Dcrftorbeneit ^Sta^becfer Dorläung 3 Stämme mit

inSgefammt 17 Grben ermittelt; ein weiterer

Stamm „Heinrich Dohmen" au« leg foü in bie
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Sähe oon teoblenj oerjogen fein.

8We, luefdje auf oorqenannte Sardellen ein

Sfiteigcntljumbredjt gelten!) mactjen Woüen, haben

fpfiteftenb in bem auf bcn 15. Q I i 1896, tlor»

mittagb 10 Uhr, im $mtbgericbtbgebäube

irnmet 9 anberaumten flufgeboibtennitie ihre

nfprüdje unter Segriinbung ihre« terbredjtb am
Sadjlajfe beb Slafcbecfer ju ©runbaften Def; 183

anjumelbett, wibrigenfaüb bie bib babin ermittelten

ffirbeti alb Stiteigentbünicr ber 3 obgenannten

Sandten in bab ®runb6udj eingetragen merben.

gülttb, ben 11. Stär* 1896.

Äöniglicbeb Ämtbgertcht II.

Sr. »79 J!rr lenat-Mndftidftrn.
2:et ßerr Oberpräfibent bat burtb terlaf; uom

21. b. Sttb. ben fomminariftben SBürgermcifter

SBUbelm greidjelb in SBetbmeb jum Staubeb*
beamten beb bie Öanbbürgermeifterei SOeibtneb

umfaffenben Stanbebamtbbejirfb auf SBiberruf

ernannt.

Der jjerr Oberpräfibent bat burcb ffirlafj oom
21. b. Sttb. ben fommiffarifiben Sfürgernteifter

Siebter in Sotbberg »um Stanbebbeamten beb bie

Canbbflrgermeiftcrei Sotbberg umfaffenben Stanbeb*
amtbbejirfb auf fflibemif ernannt unb bie teilten-

nung beb früheren Sürgermeifterb plum in

Sotljberq jutti Stanbebbeamten genannten ®e*
jirfb wibertufen.

Dem Dberforftmeifter $old) ift bie nadjgefudjte

Serfeftung in ben Sufjeftanb unter SJcrtciffung beb

fföniglidjen fironen-Crbenb 2. filaffe erttjeüt

morben.

Die burdj bie fpenfionirung beb Oberforft*

meifterb poldj jur terlebigung gefommene Ober*
furftineifterfteüe bei ber Seqterung ju Sfadjeu ift

bem Oberforftmeiftcr teuen ju Oppeln oerliebcn

»orben.

Dem Dbierarjte Sari Sdjirmer ju geridjoro ift

unter Slnmeifuitg feineb Sümtbmubufifceb in ÄaD
bie interimiftifdje SBcrroaltung ber Sreibtbierarjt*

ftelle beb Streifes Sdjleiben übertragen worben.

Der 2?ifar Sergemann ju Galcum ift am 4.

Siärj b. 3*- äuai Pfarrer in Steftcrntdj ernannt
Worben.

Der Stöniglicbe Sotar griebridj Seib »u Oebadj

wirb jum beftnitioen Serroabrer ber urfunben
beb am 1. Februar 1896 nadj Warben uerfeftten

Sotarb ©erbarm eniannt.

ÄngefteHt ift: ber Softaffiftent tf>ol* in fwllen*

tbal alb floftomualter.

SBerfe^t ftnb: ber ^oftfecrctair fjappel oon
Sladjen nadj Detmolb unb ber ißoftoerwalter

Draeger oon Stontjoie— Stiif}enidj nach ßöoenidj

(Sejirf Sladjen).

Sctanntmadjung.
Sr. »80 ®tridjtigung ber biebfeitigen

öefanntmadjunq oom 9. 3. 1896 betr. bie Anlegung
beb ©ruubbudjb für bie ©emeinbe Siföertttcrt
— Slmtbblatt Stücf 11 — wirb befannt gemadft,

bap bie $ar$eOc E 2054/283 ebenfaflb oon ber

©runbbudjaiilegung aubgefcblojfen ift.

Sllbcnboocn, bcn 30. Stärj 1896.

fi-öntglicbeb Hmtbgeridjt II.

Sr. »81 Die Anlegung beb ©runbbudfb ift

weiter erfolgt für folgenbe ©runbftürfe ber Stabt*

gemeinbe Sadjrn

:

glur Q Sr. 689/228, 690/228.

tlarfjen, ben 28. Stär» 1896.

Stöniglidjeb »mtbgeridjt, Wbtf». VII.

gif!«nntmad?tt*0 .

Sr. »8» Die Wnlegung beb ©runbburiib für

bie ©emeinbe Sübbarfj ift ferner erfolgt für

folgenbe ©runbftürfe:

glur 7 Sr. 379/19, 380/19 unb 381/19;

glur 19 Sr. 231.

Stolberg, ben 27. Stärj 1896.

Stöniglidjeb Slmtbgeridjt II.

^Befanttttnadjnng.

Sr. »83 Die Anlegung beb ©runbbudj* für

bie ©emeinbe Dürrn i|t nunmehr and) erfolgt

für folgenbe Stoßen:
glur 23 Sr. 325/0,1, 326/0,1 unb glur 30

Sr. 769/318.

Düren, ben 26. Stärj 1896.

.töniglidjeb fflmtbgeridjt V.

Öetanntmadiunfl.
Sr. »84 Die Anlegung beb ©runbburije für

bie ©emeinbe SJontfoic ift nunmehr auch erfolgt

für folgenbe Sardellen:

glur 1 Sr. 6, 296/7, 298/12, 286/14, 306/65;

glur 6 Sr. 250/4, 5 a, 275/5, 256/39.

Stontjoie, ben 28. Stärj 1896.

Äöniglidjeb Slmtbgeridjt II.

Sefattntmadbnnfl.
Sr. »85 Dab ©runbbueb für Simmeratli

ift nunmehr audj für Sonette glur 6 Sr. 284/1

erfolgt.

Stontjoie, ben 21. Stär» 1896.

Stöniglidjeb Slmtbgeridjt II.

Strfatnttmadmna.
Sr. »86 Die Anlegung beb ®runb6udjb für

bie ©emeinoe Coifat ift ferner erfolgt für ^arjelle

glur 3 Sr. 573/57.

Stolmebt), ben 20. Stärj 1896.

»öntglidjeb tlmtbgeridjt II.

SffdtitihitAduttta»

Sr. »87 Die Anlegung beb ©runbbudjeb

für. bie ©emehibe (Srombad) bat mit bem heutigen

Sage begonnen.

St. Sitb, ben 20. Stärj 1896.

Stöniglidjeb Smtbgeridjt II.
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ßrfantttmadinna.
Dir. 288 Die Anlegung beb ©runbbud)« ift i

weiter erfolgt für bie tßcnjeuen:

1. 1—34/44 (jetjt 1745/44, 1746/44), 1205/44

(je$t 1743/44, 1744/44) ber ®emeinbe Üirdi-

2. 5—73 ber ©emeinbe £?at>fri.

/peinäberg, ben 27. DJiätj 1896.

Äöniglidjeä ilmtägericl/t IV.

Sefannftttadttstta*

Dir. 289 Äuf ©runb bei §. 3 beä ©efefce«

über bao ©runbbudpoefen unb bie gmangbooll*
ftrecfung in bab unbewegliche Vermögen im
®e6iete beb 9if)einifcben 9?ed)t8 oom 12. Sprtl 1888
luirb hiermit betannt gemacht, bafj bie Änlegung beS

©runbbud)£ für folgenbe ©runbftüdc erfolgt ift:

a) ©emeinbe ftreitjan: ftlur 1 Dir. 575/382,

541/252, 544/251, 545/251, 550/348, 569/371,

572/375, 546/329, 547/330, 552/347, 555/345,

556/345, 557/344, 558/344, 561/342, 562/353,

563/353, 565/368, 566/368, 570/371, 571/371,

548/340, 537/256,538/255, 540/253, 560/343,

539/254, ftlur 4 Dir. 491/410, 490,411,
485/413, 495/412;

b) ©emeinbe Vangcrttebe : fflur 11 Dir. 76;
c) ©emeinbe Di'othberg: glur A Dir. 585/1,

600/7, 6/1, 13/1, 41, 47/1, 54/1, 58/1,

1315/60, 1338/82, 1751/144, 1743/166,

1739/167, 1741/177, 1747/192, 1754/196,

1755/197, 1750/201, 1760/213, 1763/213,

1765/214, 1744/248, 1767/234, 1774/248,

1775/248, 1776/248, 1768/298, 2107/0,481,

487/2, 496/2, 497/2, 723/2, 1691/749,

1692/749, 2108/0,749, 2106/0,812, 1779/855,

1789/865, 1798/870, 1797/872, 1799/872,

1833/872, 2118/878, 2119/878, 2120/878 2C.

2121/879;

d) ©emeinbe »aftettratb : t>lur G Dir. 2622/178,

2623/178, 2624/178, 2620/574 ;c. 2621/575,

2368/173; giur J Dir. 772/197.

Düren, ben §20. DJiärj 1896.

ftöniglid/eb Üimtögerirfjt Vc.

fjierju ber Deffentliche Änjeiger Dir. 14.

®tad bon 3« €t«»<f«a ln tUdjea.
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litslilatt
bei* ftönigKrfjcn 9iegier«tt<i yt 'llndjctt.

©tücf 15. SluSgegeben ju Slathen, Donnerstag ben 9. Slpril 1896.

3nl}alt be* $ridj*-We refebtatt*«.

9lr. 290 DaS 8. ©tücf enthält unter 9tr. 2295

:

©efej}, betreffenb bie geftflellutiq beS /HeiehSljauS*

holtS-Gtat« für bnS GtatSjahr 1 896/97. ®om
29. üftärj 1896. Unter 9tr. 2296: ©efefc, be*

treffenb bie Slufnabme einer Sinleihe für Aroecfe

ber Sertoaltungcn beS 9?eirf)Shecrc8, ber SOlarine

unb ber JRcichSeifenbnbnett. Sotti 29. ÜJlärj 1896.

Unterer. 2297: ©efe^, betreffenb bie fyeftftellung

öe§ .fiauSho^GtatS für bie ©cbungebiete auf bae

©fatSjalir 1896/97. Sunt 29. tüJarj 1896.

3itljalt ber (Orfrtt-önmmtut’.g.

91r. 291 DaS 7. ©tücf enthalt unter Sir. 9815

:

©efeh, betreffenb bic ffcftftelluitg beö ©taatshauS*

haltS*GtatS für baS f^ahr mutt 1. Slpril 1896/97.

Som 30. SWärj 1896. Unter Rr. 9816: ©efetf,

betreffenb bie ©rgnnjutig ber ©innahmen in bem
©taatShauSbaltS-Gtat für baS ftahv uotit 1. Slpril

1896/97. Sont 30. 3J?är» 1896. Daß 8. ©tücf

enthält unter Sir. 9817: ©efe^, betreffenb bie

Grrichtung einer ©cncralfommifftott für bie $ro*

oinj Cftureujjen. 2?om 23. 2)lärj 1896.

^nrarftitnngrtt nnb tfrkanutnmdjttugen
ber 3entr(*l-6el|6rb*tt.

ÜUfamitntactumft.
911. 292 Die im Sah« 1896 nt Serlin ab»

ju^attenbe Prüfung für Sorfteljer an Daubftummen*
Änftalien roirb am 25. Sluguft beginnen.

SDlelbungen ju berfelben finb an ben UnterrichtSminifter

/tu richten unb bis jum 20. fluli b. 3«- bei demjenigen

königlichen Srooingial*SchulfoUegmm bejro. bei ber»

jertigen königlichen /Regierung in bereit ÄuffidjtS«

(reife ber Seroerber im 'Xanbftummen« ober SoIfS*

fd/ulbienfte augcftellt ober befdjüftigt ift, unter ©in*

reichung ber im §. 5 ber ijküfung^Orbnung oom
11. 3uni 1881 be/teichneten ©djriftftiicfe anjubringen.

Seroerber, »eiche nicht an einer Wnftalt in Preußen
tfjätig finb, (ömten il;re ÜRelbung bei Jiihrung beS

9iad|roeifeS, bah foldie mit 3uftimmung ihrer Sor*

gelebten bej». ihrer 2anbeSbet)örbe erfolgt, bi« gum
30. 3uli b. 3*- unmittelbar an mich lichten.

Serlin, ben 21. SDiärj 1896.

Der 3Rintfler ber geiftlichen,

Unterrichts« unb üWebijuiai*Wngelegenf)eiten.

3m Huftrage:

Stiigler.

llrrorbuungrn ttnb Örhanntmadimigen
ber ilranintiat tßetiöröen.

9lv. 293 Der föerr Oberpräftbent hat bem
Sorftanb beS 3tüC *9t,ercinS beis jRheinifdjeu SereinS
Sienenjüchtcr ju SRcmagcn bie ©tlaubnijj ertl)eüt,

im ÜRonat September b. QS. bei ©clcgenljeit ber

in Serbittbung mit ber ©eneraloerfamntluitg beS

Sietten* unb ©cibenjuchtoercinS ber fRljeinprooinj

in Remagen ftattfinbenben SluSftellung eine öffent*

liehe SluSipielung non lebenbem Öienenöolf, bie

Sicnenjudjt betreffenbett ©crathen unb Grseug*

niffen jtt oeranftalten unb bie auSjugebcnbe Öooie

aud) innerhalb beä bieSfeitigen IMegierungSbejirtS

ju oevtreiben.

Stachen, ben 4. Slpril 1896.

Der 9(egierung§*%lräfibent.

öon $artutann.
'Ikfautttmadtmtg.

!Wr. 294 Durch ©ring des £>errn ÜJiinifterS

für Canbroirthtchaft, Domänen unb gforften oom
16. o. 8)ltS., ift bie ©infuhr lebettbett /HinboiehS

auS Oeftcrreich=Ungarit über bic hierfür oorge*

fehenen ©renjeinganqöftclleu ber beutfd)*öfterreidji»

fdjen ©rettje in bett öffentlichen Sd)lad)t* unb

Siehhof hteticlbft unter folgcnbett Sebingungett

roiberrnflich geftattet roorben:

1. Die einjuführenbett Df)iere muffen öfter«

reiefiifth * ungarifchen UrfprungS fein unb
bürten nicht aus ©alijicti ober aus ben

oon ber Cungenfetidje betroffenen Sperr«
gebieten Oefterreid)=UngarnS flammen.

2. Die Sittfuhr barf nur att ben hierfür bc*

ftimmten Sagen unb ©ingangSftellcti an ber

beutfd)«öfterreichifd)ett ©renje erfolgen.

3. Die in Sctracht fommenben ©etibungeu

mttffen mit ben im Slrtitcl 2 beS Sieh*

fciichcitUkbereinfomntenS jroiichcn bem beut»

idjen Sfcichc unb OefterrcidjUIngarn oom 6.

Dejcmbcr 1891 oorgcfchriebeneit UrfprungS*
unb ©eiunbhcitSjcugniffen oerfehen fein.

4. Die Shiere finb an ber ©rcnjeingangSftclle

ettter thtcrärjtlichctt llnterfudjung ju unter«

roerfen unb iofern fie l/ievbci feuchenfrci

uttb uttoerbäditig befunben roorben finb mit*

telft ber ©ifenbahtt in gcfchloffenen (plont*

birten) SöaggonS ohne Umlabung uttb unter

’^ogleDi»
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tftunlidjfter Vermetbung oon XramSportüer*

^ögevungen bireft mit ber Cifenbaljn betti

öffentlichen Sd)lad)t* unb Vithbofe bierfetbft

jur 8ibici)(acf)tung juä«füf)ren.

5. Xie Unterbringung ber eingefüfjrten Jfjicrc

bat in Stallungen ju erfolgen, mcldie non
bcnjenigen anberer Xb'CTe oollflänbfg ge»

trennt ftttb. 91mb ift Vorforge ju treffen,

baß im Uebrigen eine Verübrmtg mit anbe*

rem Viel) nidjt ftattnnbet.

6. Xie Slbfcfaladituug bat längflcuö innerhalb

6 Jagen nach ber Siulieferung ju erfolgen.

7. Xie Sieberauüfubr beö in ben ®d)lad)t*

unb Viebbof cingefiibrten 'Jimbuidi? ift gänj»

lid) oerbotcn.

Sieben, ben 4. Slpril 1896.

Xer 9icgicrung$»Vräfibent.

non fjartmann.
9fr. 295 Si wirb hiermit jur allgemeinen

Slenntniß gcbrnd)t, baß bao im 2lnu$biatt uom
11. ?f»ril uorigen ^fabve?, Seite 116, oeröjfent*

lidjte 6rgSnjuugS»erjcid)uiB ber in ben bieöfeitigen

örenjgemcinbeu gemäß ber ftonOeution uom 7.

fyebruar 1873 — tHcicbSqcfcbbfatt 9lr. 9 — jur

Sluöiibung ber ißrayiö bereinigten belgiidjen

OTebijinal* unb Vcterinär»Vcrioncn folgenbe 33er*

änberungeit erfabren hat:

Province de Liege:
©4 ift ju ((Sfd)en: Walrat' H., vetörinaire ä Dol-

hain, Moschet, epouse Scheffer, sage-femme
a Stavelot,

jujnfügen: Mugnöe, H. doctcnr en medecine a
Stavelot,

ju berichtigen : Kentgen G., doctcur en medecine
a Dolhaine. (ftatt: ä Buelen).

Province de Luxembourg:
ju löfcfjcn : Ilcnnan J., vötörinaire a Gouvy,

Jeanty, A. doctenr en mödicine ä Vielsalm,

jujufiigen : Ransens, vötörinaire a Gouvy, Lomry
P., docteur en iuedicinc a Houvelcz (Bo-

vigny).

Hadjeu, ben 4. ?lpril 1896.

Xer 9?egicrung8*Sräfibent.

uoit Startmann.
9ir. 296 üRit Slbljaltung ber .f’iauafollcftc

jum Veftcn beb 9lenhaucä ber cDangcIifdjen Slirchc

ju 9Utcnfird)cn (Streik iMItenfirdjen) ift außer ben

in meinen Vcfanntmachungen uom 10. Januar unb
6. gebruar b. ^4. (91mt4bl. Stüd 3, Seite 9
unb Stiicf 7, Seite 27) genannten Verfoncn noch

ber l’ltferer Sari Qbelberger in SRiebcringelbaef)

beauftragt worben.

Stadjen, ben 7. 91pnl 1896.

Xer 9fegierung8*$räfibent.

fttt Vertretung : non Vremcr.
»v. 297 Xer .frerv ÜJlinifter be4 Innern bat I

beut Verein berliner Stiinftler unter bem 27. b.
2)

h4. bic ©eueljmigung erteilt, itt Verbitibung

mit ber in biefeui ^nfire in Verlin ftattfinbcnbeu

inteniationaleit ShinftauSftellung eine öffentliche

9lu4fpielung Don Sunftwerfen (Öelgemälbe, Ülgua*

reite, ftupferftiehe, SKabirungen pp.) ju oeranftalten

unb bie fioofe — 600000 Stiid ju je 1 2J?arf,

eingctl)eilt in brei Serien Pott je 200 000 Öoofen
— in ber ganjen 9Ronnrrf)ie 31t nertteiben. Xie

3abl ber ©etrutne jeber Serie beträgt 4200, im

©cfammtwcrtbe non 116000 SWarf.

2ladjcn, ben 31. 9Jlärj 1896.

Xer )Regierung£-ij3räfibent

£\n Vertretung: non 6 r enter.

9lx. 298 9iad)bem ber in ber XI. orbetit*

lieben ©eneraluerfammlung ber ÜRannbeimer SRüd*

uerftd)crung8=@eiellid)aft in SDfannbeim uom 12.

Oftober 0 . befchloffene SUadjtraq ju bem ©efell*

fd)aft8*Statute bie ©enebmigung beä |)cmi

3)

jinifter8 für .ffanbel unb ©emerbe gefnnben bat,

bringe ich beit Statnt*9lad)trag im 91 uitrage be4

Jierrn 9)finifter4 nacbftebenb jur öffentlichen

Slenntniß

:

Sie ©efellfcbaft führt ab 1. Qanuar 1896 bie

(jirma

:

„ßontinentale Verfidjcrnngdgefcllfcbaft."

Qn ber lleberfdirift be8 Statuta unb itt bejfen

§. 2 treten bemjufolge bie Sorte „ßontinentale

VerfichcrungögeieUfdjaft" ait Stelle ber Sorte
„SWlaitnbcimer SRütfocrftcberungö»©cfe(Ijd)aft."

Slawen, ben 1. 9lpril 1896.

Xer 9iegieruitg8*i3räfibent.

Qn Vertretung : 0011 Vrcmer.
llerorbniuuuic nnd i6rUamtttnad)ungcn

anbtrifr ülcbörben.
9lv. 299 Vcrjeidmif;

ber uon ber ßungenfeuebe betroffenen Sperrgebiete

itt Oefterreid)*llngarn, auä welchen bie (Einfuhr

oott fRiitböieb auf ©runb Ärt. 5 bed Viebfeucben»

Uebereinfommenö 00m 6 . Xcjetuber 1891, fowic

3 i ffet 5 beö SdjluHprotüfoilö 311 uttterfagen ift.

9lu8gec,ebeti im ftaiferlichen ©efunbbeitöamt 311

Vcrlin am 21. UKär5 1896.

A. Orfterrrirfj.

frei.

B. Ungarn.
Xic Slomitate: 9lma, Varel, Ciptö (Ciptau),

Ufpitra (tReutra), VuJiollb (V^flöiitg), Sjcpco
(AipS), Juröcj (Xburocj) unb 3''lt)om (Sohl.)-

5«r. 300 ^erfottal-llad)rid(tcn.
Xer Vfarrer Samicb 311 ©Iberfelb=Sonn6orn ift

am 13. 3Mär3 b. 311m Vfarrer in Stol6erg»
fDJüble ernannt worben.

Xer Cberbergamt8marffd)cibcr Cüling ift ge*

ftorben.

Xcfinitio angeftcllt ift bie feitber proniforitcb
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fungircnbc Cefjrerin ffilife Xj}°nta8 bei bet fatl/o*

iifcljen 9}olf3»9JIäbfchenfcbule an ©t. gacob.

'Ücfanntmad)uiuv
9tr. 801 Cie Anlegung beb ©runbbuchä für

bie ©emeinbe gtveffad ift ferner erfolgt für

nachbenannte, rtirtjt anlequngäpfUdjtiae ©runbftüife:

glur 3 9fr. 824/310, 465/337.

glur 4 9fr. 185/1, 897/0,27, 797/0,29, 474/60,

715/61, 762/73, 798/0,76, 541 a/112, 679/112,

774/114, 562/444.

©tolberg, ben 1. Hpril 1896.

königliches Amtsgericht Q.

ificfanntmadiung.
9Ir. 802 Cie Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe ftempett ift erfolgt.

Ausgenommen fittb:

1. 'Cie ©runbftficfe glur 1—169, 223; glur
2-40, 81, 439/173, 256, 258, 356, 401;
glur 3—186; glur 4—5; glur 5—51, 65;

glur 66; glur 6—128, 169; glur 14-23;
glur 15-514/49, 515/49; glur 16—336,
1530/374, 1545/351, 961/62o, 651, 653,

692, 694, 695, 706, 709.

2. Huf ©vunb be$ §. 2 ber ©runbbudjorbnung
baS ©runbjiüc! glur 14—279.

^jeinSberg, ben 2. April 1896.

königliches Amtsgericht in.

Cticntttltnadintui.

9lr. 308 Cie Anlegung beö ©ruitbbudjS für
bie ©emeinbe SRübbersheim ift erfolgt mit
Ausnahme folgenber iparjcllen

:

a) glur 1 9fr. 2, 12, 13, 86, 124, 130, 132,

137, 149, 150, 345/151, 170, 193, 270, 274,

275, 332/280, 303; glur 2 9fr. 25, 102/41,

103/42, 45, 46, 106/67
;
glur 3 9fr. 337/43,

571/44, 62, 421 a/98, 13o, 544/173, 186,

187, 188, 618/189, 619/189, 202, 204, 260,
306, 319; gtur 4 9fr. 96, 97, 118,

bezüglich bercr ein Hutrag nicht gefteüt ift,

b) glur 1 9fr. 31, 46 unb glur 3 9fr. 646/59.

©leiaijeitig ift bie Anlegung bcS ®runb6ud)3
für bie ©emeinbe ® cf)ophonett nunmehr auch

erfolgt, bezüglich

:

glur 13 9fr. 4.

Cfircn, ben 4. April 1896.

königliches Amtsgericht Vb.

£>icrju ber Oeffentlicfje Anjeiger 9fr. 15.

Stttcf oon 3. St er den in Slndjcn.
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ber ,^öutg(ir(jcn Regierung ,}u "Knrfjcit.

©tücf 16. ?lu«gegcbctt ju Had)en, Dounerftag ben 16. Hpril 1896.

ifrrerbmtugcn mtb örkattntmrtdjttnijcn

>*r 3rntral-|?fl}ör&rn.

®efanut tttachung

.

Skt. 804 Die jämmtlidjen, bi*ber nod) nidjt

pt Berloofung gefommenen 3% pro^entigen Sdjulb»

»erfthreibtingen ber Saabtöfenbaljn »om 22. 3illi

1886 merben im Huftrage be* Herrn {finanpiinifter*

ben Beftyern hiermit pm 1. Wooember 1896 jur

baaren fRücfjat)lung gefünbigt.

Dte Beftfcer »erben aufgeforbert, bie Wemtbeträge
ber SehulbDerfdjreibungen Dom 2. Wcmember 1896
ab bei einer ber naehbepichneten Stellen unb jroar

:

») in Cetpjig bei ber königlichen Sifenbabn-

Station*faffe, Th. ©atjr^of,

b) in grahffurt a'SW. unb in ®rfurt bei ben

königlichen ©fntbafinHauptfoffen,'
c) in Berlin bei bem Battfbnufe Don Sacob San*

bau unb bei ber Berliner Hanbel*ge|ellfehaft,

d) in SRüncben bei bem Bnnfhauje Don SRercf,

ginef & io.

gegen Quittung unb SRiicfgabe ber Sdjufbberfehrei*

Düngen unb ber bap gehörigen, alSbct«» noch nid}t

fälligen 3in*f<heine g{tj|e I Rt. 20 nebft 3in«f<hein*

anweifungen f,u erbeben. Hieben bem kapitalbetrage

ber Scbulboer]chretbungen werben gleichseitig noch bie

©tücfjinfen für bie »irr SWonatc 3ufi bi* einjdjliefj.

lieh Oftober 1896 gezahlt »erben

Die ©chulbDertchreibungen nebft ben pgeljörigen

3in*f<h*inen unb 3in*feheinänWfijungen fönnen einer

ber Dorbejeichneten ©teilen fetjon oom 1. Oftbber b. 3-
ab emgereidjt »erben, welche bie (Sffeften ber Staat**

td)ulben*Di[gung*faffe pr fßrfifung »orplegen bot

Unb nach erfolgter ffejtftetlung bie Huösablnng »om
2. WoBember b. 3- ab bewirft.

Der Betrag ber etwa fehlenben 3in*jcheine wirb

»om kapitale priicfbebalien.

©om 1. Wooemlirr 1H96 ab hört bie Berjin*

fung ölefer SdtitlDörridjreibnttflen auf.

Der burd} ünjere Befanntmaeh.mg oom 21. 3Wär*

b. Ö auf ben 9. Hprfl b 3., Bormittag« 11 Uhr,

apberaumte BerloofungStermin ift aufgehoben.» werben bie früher au«gctboften, pm
96 gtfttnbigttn rtotb rücfftSnbigen ©chnlb»

»Schreibungen
Rh' 898, 2675 unb 3372 p 500 «

mit Welchen bie 3in&Wjeine SRetbe I 9ir. 18 bie 20
nebft 3inef£heinanweifungeji unentgeltlich ptilcf»nliefern

finb, wieberholt unb mit bem Bemerfen aufgerufrn,

bog bereu Ber^infung aufgehört bat, unb bah biefelben

Wertbfo« merben, wenn fte roäbrenb 10 Sabre jährlich

einmal öffentlich aufgerufen unb beffenungeadjtet nicht

fpäteften« binnen 3obre*frift nach bem lebten öffent»

liehen Äufrufe pr Sinföfung eingereicht werben.

Formulare p ben Quittungen »erben oan ben

obengenann'en ©teilen, jomte »on ber StaatSfdjulben*

Dilgungefaffe unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin, ben 2. Hprit 1896.

Hauptverwaltung ber ©taatäfchulben.

»on |>offntann.
metanntmaüttita

.

»r. 806 Da* BnuMty Stoat«fehulbbuch ift

auch in bem foeben abgelaufenen ©efehäftSjabre feiten*

ber 8rfi()er »on ©chulboerfthreibungen ber fonfolibirten

Staatsanleihen lebhaft in Änjprutb genommen »orben.

Die Saht ber eingetragenen Äoiiten betrug am
31. SKärs

1894: 15897 übet 949412450 SW. kapital,

1895: 16998 „ 994816600 „

fte ift bi* pm 31. SRärs 1896 auf

18037 über 1058 733800 SW kapital

geftiegen.

Bon ben lebtgebadjten kanten entfallen 84,ti°/0

auf kapitalien 6i* p 50000 SW. unb 15,4% auf

gt öftere kapital*anlagen.

3ür pbhftfthf Berf°nen waren am 31. SWärj b 3*-

11986 konten über 499154450 SW., für juriftifche

Berfonen 2870 konten über 354986500 SW. einge«

tragen. Die 3°^ ber konten über beoormunbete

ober tu BfOgichaft ftebenbe Berfonen ift im lebten

Sabre »on 1128 auf 1191 geftiegen.

|

Bon ben 3>nfen liefern fich bie ®mprang*bered)*

tigten holbjährlich 10268 Sßoften »on ber Staat*'

fdjulbeti-Dtlgungäfaffe in Berlin burch -löcrttjbricf

ober Bofbwweifung bireft pfenben, 2630 Boflm
mürben burth ®utjcf)rift auf Weicb*banf*@irofoiito

berichtigt unb 8813 Boften würben bei ben mit ber

HuSpblung beauftragten königlichen kaffen abgehoben.

Bon ben konteitinbabern wohnen 15 204 in Brenfeen,

2598 in anberen Staaten Deutfehlanb*. 183 in

;

ben übrigen Staaten Europas, 14 in Hfien, 9 in

Hfrifa, 28 in Hmerifa unb 1 in Huftralien.
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Tab ©taatbidjulbbud) ift allen benjenigen Vcfi&crn

Vreufjifdjer fionfolb au empfehlen, für welche biefe

Rapiere eine ötiuernDe Nnlage hüben, unb welche

Kapital unb 3>n^n 9e8en b f tt Staben unbcbingt

fidjertt wollen, ber ihnen, fo lange ihr Sech! oon bem
jeweiligen ©tfi^r ber ©<huIboerjd)ieibungen unb

3inäfd)eiite abhang :

g ift, burd) Tiebftaljl, Verbrennen

ober jonftige« Nbljanbcntoimnen biefer ©ffeften nicht

feiten ciuftdjt-

Sauftnbr Verwaltungbfoften werben twn ben

Konteninhabern nicht erhoben, fjür jebe ffiinjd)rift

ift ein einmaliger öetrag oon 25 Pfennig für jebe

angefangenen 1000 3Ä. beb fiapitalbetrageä, über
j

welchen oerfiigt wirb, (minbeftenb 1 3S.) au zahlen.

Tie oon unb oeröffcntlidjten „Amtlichen Nachrichten

über bai ^ireufjifc^c ©taatbfdjulbbuch", welche über

3wecf unb ®mrid)tung beb Sdjulbbudi» ©enauereb

ergeben, tonnen burd) jebe Vuchhanblung ober bireft

oon bem Verleger 3- ©ultentag Verlin für ben Vreib

oon 40 Vf. ober burd) bie V°ft frei 45 Vf- be*

Zogen werben.

Verlin, ben 8. Npril 1896.

^auptoerwaltung ber ©taatbfchulben.

bon ^offmann.
Vcfanntmadnttig.

Nr. 306 2Mefäimiitlid)en3»/j °/0igen Vrioritcitb*

Obligationen ber Vterra><£ifenbatjn oont 1. Januar
1895 werben im Aufträge beb öerrn Finanz»
ntinifterb ben SBefthern jum 1. Nuguft 1896 mit ber

Nufforberung gefiinbigt, ben Kopitalbetrag oon

biefent Jage a6 bei ber Staatbfd)u[bcn»Tilgungbfaffe

hierfelbft — W. Taubenftrage 29 — gegen Ouittung
mtb Sücfgabe ber Obligationen unb ber baju ge»

hörigen, albbatut noch nicht fälligen ßin&tbfdjnittc

(^inbidjeine) Nr. 3 biö 20 nebft ginbleifte (fjinb*

fcheinanweifung) ju erheben.

Sieben bem Sfapitalbetragc ber Obligationen

werben gleichzeitig nodj bie Stücfjinfen für bic

oier 'Hionate Npril bis einjchließlid) ^uli 1896

gezahlt werben.

Tie 3(l^un
fl

erfolgt oon 9 Uljr Vomiittagb
bib 1 Uhr Nachmittags mit Nubfchluf? ber Soun*
unb ftefttage unb ber lebten brei ©cfd)äfbtage

jebeb uttonatb. Tie (Jinlöfuug gefd)ieht and) bei

ben Königlichen 9iegierungb*§auptfaffen unb in

3-rantfurt a/Ni. bei' ber Königlichen Kreistage.

3u bietem 3tt>ecf fönnen bie Obligationen neoft

bett zugehörigen 3tttön6t<hnittcn (3inbfd)einen) unb
ßinblcijten (3inbfrf)einanroeifungen) einer biefer

Kaffen fdjon oom 1. ftuli b. ^b. ab cingerctdjt

toerben, welche bie ßifetten ber Staatbfchulben*

Jilgungbtaffe ziir Vrüfung oorzulegen hat unb
uadt erfolgter 3-eftftellung bie Nubzahlutig oom
1. Nuguft b. Q5. ab bewirft.

Ter Sctrag ocr etwa fehlenben 3iu®ahfd)nitte

(3ius)d)eine) wirb oom Kapitale zuriicfbehalten.

Vom 1. Nuguft b. 35. ab hört Die Verjinfung
biefer Obligationrn auf.

Tie Staatbid)ulbeu*Tilaungbfaffe fann jtch in

einen Schriftrordtfcl mit ben Inhabern ber Ob*
ligationeu über bie 3a hl lingbleiftung nicht ein*

lagen-

y-ormulare zu ben Ouittuugeu werben oon
fämmtlicheti obengebochten Magen unetitgeftlid) »er*

abfolgt.

Verlin, ber 2. Npril 1896.

$>auptoerwa(tung ber Stantbfchulbeti.

oon £ioffmann.
iterorbuungeit ttttb 6ekduntmad|tttt0en

ber yrottintial-cßeljörbew.

Nr. 307 Ter Vrouiuzialrath ber 3U)eitipro*

oinz hat ber Stabtgemelube Sdjleiben im glcid)*

namigeu M reife bic Verlegung beb bibher am erften

Niontage nach bem Sonntage itad) Kreuzerhöhung
in Verbinbuug mit einem Kvammarfte abgehaltenen

Viehmarfteb auf ben erften Ticuftag nach bent

Sonntage nad) Kreuzerl)öl)ung oom 3a
(l
re 1897

ab geftattet.

Nachen, ben 4. Npril 1896.

Ter 9tegicrungb=Vrafibent.

oon £> a r t tu a tut.

VolilcU'Verorbnung,
Nr. 808 bctreffcitb

bab Nubmelfen ber Kühe oor bem Nuftrieb auf
ben Viehmarft.

Nuf ©vunb ber §§. 6, 12, 15 beb ©efe^es
über bie Volizciuemmltuiig oom 11. Niärz 1850

(©.*S. S- 265) unb beb §. 137 beb ©efefeb über

bie allgemeine Canbeboerwaltung oom SO. 3uli

1883 (©.»©. S. 195) oerorbtte id) unter 3U *

ftimmung beb Vczirfbaubfchugeb für ben Umfang
beb Negierungbbczirfb Nachen, wab folgt

:

§. 1. Sämintlidjeb SJielfoieb mufj an bent

ÜJJorgen beb ÜKarfttageb, beüor eb auf bem Vielt*

marft aufgetrieben wirb, abgemolfcn werben.

§. 2. 3 utt)iberhanblungen gegen biefe Ver*

orbnung werben nüt einer ©clbftrafe bib ju 30

NJarf beftiaft, an beren Stelle im Unoeruiögenb*

falle entfpred)enbe .ftaftftvafc tritt.

§. 3. Tiefe Vali^itoorbnung tritt fofort

in Kraft.

Nachen, ben 17. Ntärj 1896.

Ter Scgierungb*Vräfibent.

oon Startmann.
Nr. 309 Nuf <Srfud)en ber Kaiferlidjeu Ober*

poftbireftiott in Vieh werben bie ^nteregenten

barnuf aufmerffam gemacht, bajj bie itt ben Vor*
orten oon Nteh untergebrachten Truppentljcile ihre

Vofh’ettbungen bei ben Vorortbpoftanftalten abholen

unb bafe baher, um Verzögerungen unb bei Vafeteit

mit ©fjroaaren bab Verberben ju öermetben, auf

ben Senbungen alb Veftimmungbort nicht Ntefe,
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fonbern bet Vfatne bet ©orortipoftanftalt angegeben

werben muß.
Tie jur geit in bcn bejüglidjen Sororten unter«

gebradjten Truppentheile mtb bie für biefclbcn in

'.Betracht fontntenben ftoftauftaltcn fmb aui bem

uadptchenben 9Serjeitf)ni|j ju erfetjen

:

©erjeidmtfi
ber jur ©arnifon Web geljörcnbcn Xruppentbeilc,

welche ibrc ©oftiachen bei 'ßoftanftalten in Vororten

oon VWeh in (smpfang nehmen.

w
1 .

Sejeidfnung

ber Truppenthcile.

©ejeichnung

ber ©eftimmungi«
twftauftalt.

I., II. unb III. söataillon

bei Sbonig«-^nfanterie«die-

gimenti Vir. 145
!

Montigny

(Sh. 9Reg) •)

I., III. unb reitenbe Vlbtljei«

lung bei £^elb-2trttitTerie^

(Regiments 9lr. 34

Stab, I., II-, nnb III. Sa-

taiHon bei Infanterie«

^Regiments 9lt. 131

I., II., III. unb IV. ©a^
taidon bei Infanterie«

IRegimentS Vir. 67

5. Tragoner«lRcgiment

SRr. 9

Montigny
(!ffr. 3Jfefj) *)

Longovillo

(Sir. Me$) *)

Devunt-les-Ponts *)

Devant-lea-Ponts *)

*) Snmerfuna: Tic ©täbe ber ^nfanterie«tHe=

aimentev 37 r. 145 unb 91r. 67, begleichen bie

Stäbe bei gelb«HrtilIerie«3Icginienti 37r. 34 unb

bei Tragoner«fRcgimentS 9fr. 9 holen in Dich 1

ab; ebenio bie lv. ©ataillone (13. unb 14. fiom«

pagnie) ber gnfantcrie-SRegiuienter 9fr. 145 uub
Sh. 131.

Soeben, ben 8. Vlpril 1896.

Ter iHegierungS-Ikäftbeut.

oon £>artmanit.

9fr. 310 Qm ffiinoentebmen mit bem $>errn

Üeid)dfaiuler (SReichSamt bei Qnnern) haben bie

Herren URinifter ber geiftlidjen, Unterrichts« unb

3Rebijinol*Vlngelegenbeiten unb bei ^uneru bureb

Grlaß oom 21. u. 9Rt8. bie ©urfdjriften jur
Sicherung ber gehörigen VUisfühvung bei Qrnpf*

gefdjäftei (abgebrurft in biefem Sintiblatt Qaljr«

gang 1886 ©türf 18 ©. 87—92) uub jwar bie ali

Einlage I ju ber|el6en gegebenen ©orfdriften,
toeldje uou bcn Stenten bei ber VI uifiUjrung bei

^liipfgcfdjäftei ju befolgen fiub, in bem §. 19

Vlbf. 1 auf ©runb bei §. 18 bei ^mpfgefehei
oom 8. Vlpril 1874 abgeanbert, roie folgt

:

„Tic ^mpfuug mirb ber tReqel uad) an einem
ber Oberarme uorgcuominenen, unb jwar bei

Grftimpfungen au bem rechten, bei VSieberimpfun«

geil au bem littfen Sinne, Qebe ^mpfuug muß
mit minbefteni oier (eichten Schnitten uou 1 cra

Sänge ober ebenfo oielen oberflächlichen Stichen

auigcfiihrt werben."

^ubem id) biefe bai Qmpfgefdjäft erlcid)tcrnbcn

©cftimmungen *ur öffentlidjen Sfrnntuiß bringe,

unterlaffe td) nicht barauf hii'juweifen, baß jur
Grjielung cinci genügeuben QmpffdjutfeS auf bie

91ad)aditung ber ©eftimmungen in § 20, wonach
bie Grftimpfung erft ali erfolgreich gilt, wenn
minbefteni jtuei Slattcm jur regelmäßigen Gut«
widelung getommen fmb, uub in fallen, in

welchen nur eine ©latter jur regelmäßigen Gut«
widelung gefoinmen ift, fofort Vlutoreoaccinatioit

ober nochmalige Qntpfung ftattjufinben hat, hin«

fort mit ganj befonberett SRadjbrud feiteni ber

©chörben gehalten werben muß.
Vladjen, ben 9. Vlpril 1896.

Ter tHegierungS«i}käftbent.

oon .£) a r tm a n n.

©cfaimtinadmiig.
91V. 311 Tiefem Stiide bei Vlmtbblnttci ift

eine ©eilage, euthaltenb bie Grlaubniß jum Se«
triebe bei Trauiportocrftd)cruuqi=©cfchäfti in'^A//
ijßreußcn für bie .fyeilbronuer ©crfichcruugS ©cfell« ^
fdjaft in .^eilbronu, fotoie ein Vluijug auö bem
Statut ber genannten ©efellidiaft beigefügt, worauf
hierburd) uut bem fflemerfeu hingewiefen wirb, baß
bie ©cfcllfcbaft ju ihrem ®cucral«©euoHmäd)tigten

für ißreußen ben öcrru iß. 9Ratl)ad in Söerlin,

ÜJlohrenftraße 1 1/12, beftellt hat.

Sachen, ben 4. Vlpril 1896.

Ter IRcgicrungSdffräfibent.

^n ©ertretung: oon ©reiner.

/
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Wr. 312 9f
Ind)tDcifunfl ber T'urcf)fdmttt8«3)7<nft« unb ?ctbenpreife für ainturalien unb anbert

a r f t •

91timen

ber

©tobt.

2B eijen iRoggen ©erfte

gut mittel
|

gering gut mittel gering

-=T- - -

gut mittel

I. ®t

I. A.

gering

(£8 toften je 100 flilogrcimm

21!. Sf 2». Sf. an. Sf. 2». Sf. II
211. W-| Sh. Sf- W. Sf.

]

an. »f. Sh. «
*) 17 50 16 50 — — 14 37 |

13 81 — — 18 — — 12

Äadjett . . 15 75 15 50 — — 12 31 ji 12 06 — — — — — — — —
®üren . . 15 25 14 75 — — 11 73 10 73 — — 15 50 14 50 — —
Srfelenj . 15 65 15 15 14 15 11 89 10 89 — — — — — - —

Sfdjtoeiler

.

15 25 — - - — 12 75 - —

Stiften . . 16 — 15 50 15 — 14 —
J

13 75 |
13 50 13 50 13 12 50

Qiilid) . . 15 80 15 — 14 50 12 55 12 —
|

11 50 — — — — —

9Wontjoic .
I

©t. ©itfr . 15 50 — — — — 14 — 13 -1 — — 12 75 12 25 — —

T)urd)frf)mtt 15 60 - — — — 12 75 |
— — " — — 13 92 — 1- —

I. B.

I. 9)1 ar!t*fßreife:

©trolj ftteifd) ©tein»

fnfilpn

Sremt.

iRtnb= ©petf

(geräu«

d)crt)

Sier hol»

Jiicht« Stramm. «teil im
<8rt>&<

bnttbel

uon ber Dom
k0cgivci*j

flnlb.
•P°

butter geriihttt)

Slcule 33cntd)
ne

s

mei* && foften
Rn ÄHlef

©» foften

100
<£« foftet

ie 1 Stbhttr.
vr* ro»ten ,vuu swoßT. Si tottcl ie rin Stil oaratttm

si.f'iff. inf. ui. $f. Sh. Sf. ii
ah. Sf. ras. ®f. Sh. *i

.

»f. Sh. Sf. Sh. Sf Sh. Sf. an. Sf. sh. w-

4 27 : öl 30 185 .
, 1 70 1 20 i 70 1 35 l 35 1 50 2 12 3 97 _ ___

4

3
49

15 2 65
5

5
67

40 IS5 __ 1 30 1 10 i 30 1 20 l 30 1 30 1 96 4 01
3

3
36

40 __
6

5
67

120 1 32 1 12 i 40 1 40 l 30 1 50 2 20 3 60 _
s 67 6 96

1 55 1 30 i 45 1 30 — — 1 50 2 20 4

& 4 — 8 125 1 40 1 30 i 40 1 20 l 60 1 30 2 5 1
!

.

5

3
95

40 1 50
H

4
40

40 _ 1 70 1 40 i 40 1 30 i ,t 1 60 2 50 4 20 ,

3 57 i 69

1 80 1 60 i 60 1 30 l 55 1 60 2 25 3 98 — — — —
4 — 3 — 4 50 1 30 1 20 1 30

I

1 30 l 50 l 50 2 10 5 —

3 87

1

>| 78

1

1

oo

1

cc»o nf 1 51
|

1 28 >144 1 29 i 25 1 48 2 17 4 22 — — — —
Slnmerf Ultet I. 2)1f SJlarftpreile für SBeiten, Stogqen, (Berfte, £>afer, $jeu nnb Stroh finb btt (trfelenj biejenigen

be« SJtarttorte« Straft tut SKegiermtgebetirf Xüffelborf.

tfiimertung II. Xte Sergüiung für bie an Zruppen brrabrtichte Sonnige erfolgt gemäß ärt. II. §. 6 bet (Befiel
bom 21. 3uni 1887 S. 245) mit einem ffluffdtlnge hon fünf hont öunbeTt narf) bem Zurcfjfdjmtt ber fjödjiiei:

ZageCpreife be« Stalenbermonat», meldjer ber öieferuttg oorantgegangen ift Set 5eftfteHung be* Zurdjfdjnittesrtiie« merbett
bie greife be* fcauptmarftorte* be*ienigen liieferungttorrbattbe* ju «Brunbe gelegt, )u welchem bie beteiligte Otemeinbe gehört
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foftct je 1 ftilogtanmt

Cebendbebürfniffe in ben Stäbten beä iflegierungöbeiivfs VI miicn für ben Wonat Wärj 1896.

greife:
betreibe

Reifer

1. B. Uebrige ftRarftronnren.

•V ii ! i c n f i ii ei] t c.a f e r Uebcrfdjfng ber ju 3J?avft $> ii 1

1

e n f r ü d)

it

gcbrmliten Wengen an: »m*l*
firbicn

s, pl
'

out mittel gevina SBci- tHoq= [I „ * . rocUcn (aelbeftuntl ,

j I P Ii flen
prftefrofev gn]| (»«6«)

|ü II »en ! fl
en

ii _.
*

' 2
t&i foften je lOo ftilogvntmn Sftad)@etnid)t§mengenvon
m. «f.ß vr Hf.irsi. s f. 100 ftilogcantm

Stiljeu ffartoffcht

12 50 12 —

12 33 — _

foften je 100 Kilogramm

2«. ui. 1 Kl. Hf. 3». W- 311.' Hi |
311. Hi-

i,

18 —
!|

24 1 50 40 —
24 — 28 -j, 47 —
28 — 32 — 44

24 — 26 4
22 — 25 H —
29 — ’j 31 — 42 50

32 — 1 30 50 —

j

20 — — —

24
1

63
|

28 21 41 70

,ur I ® elften
f fflut6

l„ v | I 9?ri$] »«ff« L HMe bl gut ©eilten
8utb= „ „ 9?ri« _ -

«*> '

»<«*. “r:M *“t' (3"0) Äta.ES «4(nitttcl) >n iirbranti-

roh
ffB

_ Ü- wo f*C

©H«fe» =|!
inlj ^§s § ^

Hf- w IS». Hf 1

— 27 —
I 24 — 28

, —
j

40 o
;

r
— 26 — 24 — 30 — 48 — 34

26 1 — 20 - 50 — 1 50 — 32

— 26
|

— 24 — 40 — 48 —L
— 30

1

— 31 — 45 —
j

—
i

25 — 28 — 41 — 40 — 28

— 35 — 29 - 48 — 56

— 24 — 19 — 30 — — — 26
1

— 27
1
- 25 -

|

39 — 47 — 34

Ki. ’Hf- "TOTESI St. Hf. SR. Flir.li! Kt. Hf

— 45 2 55 3 80 — 20 1 60 - *—

— 45 2 75 3 .50 — 20 1 25 — —
40 2 70 3 20 — 20 1 20 — -

14 2 70 3 40 — 20 1 60 — —
— 60 2 50 3 40 — 20 1 60 - —

40 2 70 3 30 — 20 1 60 — 15

— 53 3 05 3 65 - 24 1 60 — —
50 2 60 3 60 — 20 1 30 — —

— 47 2 69 3 48 — 21 1 147 — 15

Sie aU bädjue Iage8preiie be8 SJlanat« Klär) 1896 für Äjafcr, $cn unb Stroh feftaeftelltcn iBcträae — einfcötteftlitb be*

Stiffttjlagb »ott fünf Dom fcunbert — finb bei ben einzelnen .'lauptmarftorten an betreffenber Stelle in fleincn ,‘iahlen unter

ber 2inie erfictitlicb gemacht.

*) Sie bei Stachen über ber yinir ftebenben 3ah(en i-yi $n bic Hreift für brJ in seit Raubet gefummelte (betreibe

atnslänbiidjen llriDrung«.

Sinken, ben 10. Stpril 1886. Ser SReiiirrimq8»9»rii(ibent. 3n Vertretung: Bon Vre in et.
__
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Ucrortutungrn un* tlrlcntttitmrtdjunnrn

attäerer öeljorbru.
©rfanntincidmng.

9fr. 818 Durch Urtfjeil ber H. Gioiifaittmer

beS königlichen üanbgcridjtö jti Jrier oont 28.

ftebrttar 1896 ift Rietet ßaupert, ofjne ©efdjäft,

früher ju Tübingen luuijnliaft, jctft ohne befannten

28 oIjh» imb Aufenthaltsort, für abmcfenb crtlärt

worben.

Köln, bcn 10. April 1896.

Der 06er»2taatSanwalt.
9tr. 814 Vcfamttitmdjung.
'ilusfdjlufjfrtftrii im Vanbgcriditstxzirfc

Aachen.

Die jur Anntelbuttg oon 91 ttfpriidjeit beljufö Gin«
tragutig in bas ©ruiibbudj oorgefdjriehene fecfjS*

monatige Wuäfdjlnfjfrift für

bie ©emeiitben beö 9lmtSgeridjtSbejirfS

GngelSborf
j

Albcnljooen

Dtoue Düren
Döthen ©emttnb
•fjottorf

j
£$ölid)

ljat begonnen out 15. 'ilprit 1896 unb enbigt

am 15^ ©ftobcr 1896.
Die bicöbejüglichcii Seftimtnungen beS ©efc^eS

oom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Die uidjt bereits oon bem 3lmtSgeridjtc

uorgriabetten Vertonen, meldje oermeinen, baß ihnen

an einem ©runbjttiefe baö Gigentfjum juftelje, foroie

biejenigen ‘ißerfoiten, toelthe oevmeincn, baf? ihnen

an betn ©runbftücf ein bie Verfügung über baS«

fclbc befcfjränfcnbeS 9fedjt ober eine £)tjpothef ober

irgettb ein anbereS her Gintragung itt baS ©runb»
buch bcbiirfeiibes SHedjt juftelje, haben ihre Anfprüdje
oor Slblattf einer AuSfajlujjfrift oott fcd)ö 3Jionnteu

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter*

mäßiger SBcjcidjniitig beS ©runbftütfS atijuinelbeti.

§. 50. Diejenigen, meld)e in ber 3c’ t »out ©c»
ginn ber in §. 48 bejcidjticten ftrift bis jtt betn

ijnfrafttreten ber eiitgefiihrten ©efebe bas Gigen*

thuttt ober ein anbered in baS ©ruitbbudj einju*

trageubcS 9fecfjt enoorben haben, tnüffett baSfclbc,

falls bie Atimelbunq nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ijnfrafttrcteii ber eingefiihrten ©efc^c

anmelben.

§. 51. ©ott ber Verpflichtung jur 'Anntelbuttg

ftttb biejenigen ©eredjtigtcn frei, toeldje ber Gigen»

tljümer itt ©emäfjhcit beS §. 44 9fr. 4 oor 31 blauf

ber AuSfdjlufjfrift (§§. 48, 50) bent Amtsgerichte

nngcmelbct hat-

§. 53. SBer bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterläßt, erlcibct bett fRechtSnaajtljcil, bnfj er fein

tHedjt gegen einen Dritten, toeldjcr im reblidjett

Glauben an bie »iidjtigfeit beS ©runbbudjS baS
©runbftiicf ober ein ÜHeifjt an bcmfelbcn erroorber.

hat, nidjt geltenb utadjen fann, uttb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, bereit tHedjte

früljer als baS feinige angctnelbct uttb bentnürfjji

eingetragen ftnb, oerlicrt.

3 ft bte SJibcrruflidjfcit eines GigeitthumSiiber*

gangeS nicht angemelbet roorben, io finben bie

©ortdjrifren beS erften JlbfaßeS nach 9Jfajjgabc ber

©eflimmungen beS §. 7 Amocttbung.
§. 7. DaS fHedjt, einen GiqenttjumSübergang

rürfgeingig jn machen, toirft, fofem bie 9Biber»

ruftichfeit beS UcbergaugcS nidjt im ©runbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, toeldjcr ein

Dfedjt an bent ©runbftitef gegen Gntgelt enoorben
hat, nur bann, wenn jur $eit ^iej eS GrmcrbeS
ber 5a fl ber Sfiufgängigmadjung bereits eingetreten

uttb biefcS bem Dritten bcfantit war.

3« 9liijcljung einer fraft ©ejcbcS eititretenben

©icberaitfljebung eines GigenthumSübergangcS
ftttbett bie ©eftinitnunqcn beS erften AbfafjeS ent»

jpredjettbe Anmcnbutig.

Die ftöniglidjen AmtSgeridjte,

?l6theilungeit für ©ruttbbuchfadjett.

©rfaunttnadjung.
9fr. 315 Die 9inlcguttg beo ©ruitbbudjS für

bcn ©cjirf ber ©emeinbe Itcttctttjciui ift erfolgt

mit 9lttSnahme ber ©runbftücfe:

3fur59lr. 1415/342, 1444/516, 1 191/561, 1193/561,

1447/561, 142, 1329/815, 872.

Düren, bett 15. 3fpril 1896.

Königliches 9lmtSgerid)t V f.

©efanntmadiung.
9fr. 816 Die Anlegung beS ©vunbbttdjs für

bie ©emeinbe 91ört*enidj ift nunmehr audj erfolgt

für folgenbe ^arjedc:
5iur 3 9fr. 61.

Düren, ben 8. ?lpril 1896.

KöuiglidjeS Amtsgericht Vd.

Vefanntmachttng.
9lr. 817 Auf ©runb beS §. 3 beS ©efe^eS

über baS ©nittbbudjwefen unb bie 3roftitgSooÜ»

:
ftreefung in baS uttbetoeglidje Vermögen im

:
©ebicte beS SHheinifdjen SfcdjtS oom 12. April 1888

! wirb hiermit befanitt gentadjt, baff bie 9lnlegung beS

©runbbudjS für folgettbeS ©runbftücf erfolgt ift

:

©emeinbe 9foti)9erg:
5'lur A 9fr. 2122/879.

Dürett, bett 8. April 1896.

Königliches Amtsgericht Vc.

ftierju ber Oejfentliche Anjeiger 9fr. 16.

Stitcf oon j. S seid tu tu iladjcn.
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bet &öttig(trf)eu fKegiertutg j« 'ilarljcn.

©iüd 17. AuSgegebeu ju Aachen, Dontierftng ben 23. 9TpviI 1890.

ißehflHtttmarfjuapfu anfe 9erarbm»»gr»
brr ?e«tr«l-ifel>Ärbrn.

©rfrtmihitrtdjttmg.

‘Boftpacfetoerf ehr mit ißaraguan.
9tt. 318 Von jefct ab fönnen ? oft p ade te

ohne 23ertbangabc unb otjnc Bathtmimie bis jurn

oun 3 kg nodj $araguat) auf bem
SBcqc über Bremen aber gjntnbuni imb Argentinien

»erfattbt werben. Die muffen franfirt

werben. Dte Jare beträgt 4 TI. ID Bf. für jebeS

i$&adct.

lieber bie Vcrfcnbungäbebinguugen ert beiten bie

Bottnnftnlten nühere AuSluttft.

Berlin W., ben 10. April 1896.

Ter ©taarSfefretair beS 8tctd|8*ißoftntntS.

Aufträge:

fV r i t
f
d).

9ir. 819 Auf fflrunb beS §. 93 beS (Kommunal»
abgnbengefepes uont 14. ?hili 1893 in ber Raffung
bce ®efc(je6 nom 30. Quli 1895 (®ef.--S. @. 409)

wirb bierburrt) bie 3uftinumntg ju ber ©enefjmigung,

roetebe ber Vejirf8»AuSfd)uB ber non einem Steife

befd)toffcnen £)tinbcfteucr*Drbmmg crtbeilt bat, auf

ben juftänbigen Sieniglidjcn Cber>Bräfibenten über«

tragen.

Berlin, ben 24. Tläx] 1890.

'Der Der
fyinanj^Wiitiihr. Winifter beb Qnncnt. I

gej. 3J? i o u cf. fl" Vertretung:

gej. Braun bei) reit«1
.

An fännntlirfje v>errett Ober-Vrafibenten.

jy. TI. n. 3797. TI b. J. I. B. 3016.

91 r. 320 %n 0otgc uielfnAcr Anträge oon

®erft4erungb'©efeflidiaften will i<f) hiermit allgc»

mein genehmigen, baß baS non VerfttberungS»

©efettfajaften nach ber 3*" er 15 Bummer 2 ber

Bcfanntmarfjung öcm 13. ffebruar 1896, betreffenb

bie Ausführung beS Stempel fteuergefegcS ju

fiihrenbe ©tempelftcucrbud), mit bent VerftdjerunqS»

ncrjeitfmiB uerbunben «erben fann. VorouSfe^ung
t'l aber, baff baS VerftdiernngSoerjetdjntB befonbere

©palten für bie (anfenbe Bummer, unter weither

feer nerwenbese Stempel im Ginjelncn tinjutragen

ifr, fowic für bett Betrag beS oermenbeten Stempels
unb für bnS Datum ber Sntrocttbung (Spalte 1,

r.
•

6 unb 7 beS SWufterS b) erhält unb baft curS bem
SerjcichniB beruorgebt, «elii)e ©tcmpelbetrage im

einzelnen ja ben |xtupt» unb BebennuSfertigungen

(Dupüfntcn u. f. to.) oerbraudjt worben fmb. Auch
barf baS Vcrjeidjnijj niefjt oerfdjiebene Arten Don

Vetfidjerungen (ffeuer*, £mgel», Bebens* u. f. to.

Verftcberungen) umfaffen, fonbern eS muj} über

jebc BerfidjerungSatt ein befonbereS Verjeichnifj

geführt werben.

®ni. ,'pod)wo()ige6omi fepc ich bierton jur find)»

ad)tung unb weiteren tüiittbetiuiig mit bem Setnerfen

in SEenntnig, baß ub bass Srforberlidte wegen ber

Veröffentlidjung biefer Verfügung im Deutfdjen

Beid)S= unb Vreufeiicfjen Staats-Anzeiger, im Sen»

tralblatt berAbgaben»©eietoebung unb Verwaltung
unb in ben tHegierungScnntsblättern oeranlafet habe-

Berlin, ben 3. April 1696.

Der tyinanj»fDlinifter.

TU g u e (.

An fämmtlidtc Herren VrioinjiabSteueT-Direftomi
unb an ben ©enernl-Direftor beS üfbürtitgi*

fdjen 3olI- unb ©teueruereinS, .fterrn

©ebetmen Obcr-fyinnnj'fRatf) non Sdjtuibt

f)od)toob(geboren su ßrfurt. III 4711.

Hrrorfeitattgen unb gelunmt»iad)nttgcn
feer yrtutittjirtl-^eliirfeett.

Befamttmadiuug.
9Jr. 321 ©emcift §. 21 ber tkoüinjialorbnung

für bie fRbeinproninj oont 1. $uni 1887 f©ef.»

©amml. ©. 252) Bringe idi int Aufcblufs an meine

Bcfanntmadiuug Pom 5. ÜJlai 1894 jur öffentlichen

Stenntnifj, baft an Stelle beS früheren CanbratbeS

beS fireifeS ©ipper»ürth. ftünigtidieit BegterungS»

ratbS I>r. Vovd)rt in Berlin, welcher fetn Blnnbot

als ^5romnjiaI-=Conbtaci'*-»‘*I6gc0Tbnctcr niebergelegt

bat, ber jc^ige SilJniniidte Vanbratb f^reiberr oon

Daltoigf jtt Ökf)tenfelS jntn Vrcwinjtal-ßanbtügS»

Abgeorbneten für ben SreiS SBippcrfürtb getoäblt

toorben ift.

Soblenv, ben 14. April 1896.

Der Ofeer-^Srftfibent ber SRbeinpropinj.

a f i e.

9it\ 322 DcS IWnigS TOajeftät haben ben

SontiteS ber in biefent ,4abi-’ in Stuttgart ftatt»

finbenben AuSftellungen, unb jtoar einer intet»

. K
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nationalen ©emälbe*8lu8ftellung, fmutc einer 9tu3*

ftcllimg fiir (Slcftrotednüt unb Äunftgeiocrbe,

mittclft Slflerhödifter Drbrc uoui 12. u. w?ts. bie

(Erlaulmiß ju erteilen geruht, gu ben in Serbin«

bung mit biefeu SluSftciiungen beabfid)tigten, uon
ber Stönigüch 2Bürttent6fvgt|d)cu Segieruug geneij»

migten Lotterien auef) in ^reußeu Voofc gu uei>

treiben, unb gmat gu ber mit bet ©cmälöc-SluS«

ftelluug uerbunbenen Lotterie mit ßOOOO Coofen
gu je 1 iDiart in ber Sl)dnprouing unb ber ißro*

ÜIH5 $effeu«9Ja[Tuu Utib ju ber anberen Lotterie

mit 200000 Loofcn 31t je 3 SRarf im gangen

Staatsgebiete.

Die ©eminne beiber Lotterien bejlebett theiis in

®e(b, thetl# in ©egenftänben, bie auf ben S(uS*

fteiiungen angetauft roerben.

Stachen, bett 14. Slprll 1896.

Dev 9Jcgierung#«Sräfibcnt.

uon ^partmann.
9lr. 823 Der ^Sruuinjialrnt^ ber Sheiitpro*

uing f|at bie Serlcguug
1. beS 31t iftnnöerielb im Streife SDfolmebi) am

erften IDiontog ttaef) bem 3. fDtni abguhaltenben

Strom*, Siel)- nnb 5mrf)tmarfteS au f ben

erften SSittmodj 11ad) bem 3. Sfflai,

2. beS 31t @t. Siti) im Streife TOalmebt) am
SJontag uor Satmarum abguhaltenben Strom*,

Sich« unb jg-rmhtmarftes auf Dieitftag uor

Salmanim, fomie

3. ber 311 St. Siti) auf ben 12. gebruar, 15. ^uni,

26. ^uni, 12. Stuguft, 27. September, 21. Df»
tober, 25. Sioucmber unb 21. Degembcr an«

fteljenben Sicipnärfte, falls biefe illarfttagc

auf einen Samftag, Sonntag ober OTontag
fallen, auf ben nadjftfolgenben Dictiftog

genehmigt.

2lad)cn, ben 14. Slpril 1896.

Der tHegierungS*Sräfibent.
u o u .'pari in n n n.

9t r. 324 Der £)err SRinifter beS Innern bat

bem Serciu gur fjrörberuitg ber ^Jfcvbc* nnb Steh*

gudjt in ben .Jiarglanbfdjaften 311 Oueblinburg bie

Crlaubnijj crtbeilt, in biefem Qabre roicbernnt eine

Öffentliche Scrloofung uon SBagen, ^Jferbc, Jjtctt»,

^ab*’ nnb Qagbgerätben pp. gu ueranftolten nnb
bie Loofc — 60000 Stücf gu je 1 ÜW. — in berS üJfonardjie gu uertreiben. Die Singabt ber

ne beträgt 1500 im ©efammtroertfje uon
32000 SRart.

Machen, ben 16. Slpril 1896.

Der iHegierangS-Sräfiöent.

uon Startmann.
9lr. 325 Die SbhfifatSfteüe beS Streifes Düren,

mit ber ein ©eljalt uon jährlich 900 SBtarf uer*

bunben ift, ift burch ben lob beS bisherigen In-
habers evlebigt unb foü balbigft tuieber befefcttuetben.

|

Elualiftcirt» Setuerber, bie auf biefe Stelle

rcflcftireu, moncu ftd) unter Sorleguitg ihrer 3CU9*

niffe bis »um 10. ÜJtai b. ftS. bei mir melbeu.
- Stachen, ben 14. Sprit 1896.

Der ScgierungS-Sriiübeitt.

uon .ftortmiun.
9t*. 823 De# StBiiigS SRcjeftSt haben bem

1 $icrbegud)tucrciu für ©Ifaß«Lothringen mittclft

Slllcrhöchftcn örlaffcS uom 30. u. SJftS. bie Sr«

(aubniff gu ertfjeilen geruht, gu ber öffentlichen
' StuSfpiclung tnm Sterben, SBagtn unb anötrrn
©egtnjlänbcn, bie ber Serein mit ©niebmigung 6eS

bortigen ÜRimftroumS in biefem 3obre gu oeran«

ftalten beabfichtigt, auch i*n bieSjcitigcn StaatSge*
biete, unb groar im ÜHegicrungSbcgirfe Sigmaringen
fomie in ben Srouingcn .'pannouer, Reffen* Staffau,

SBeftfalen unb Sljeinlanb, Loofc gu uertreiben.

Stachen, ben 21. Mpvil 1896.

Der SRegierungö-^räjibent.

^n Sertretung: uoit Srcmer.
9tr. 827 Unter Segugnahme auf bie Sefannt*

madjung, betrcffcitb bcu Setricb beS .£>ufbef.blag*

gemerbes uom 6. ÜHärg 1885 ('Amtsblatt S. 69)
unb unter ftintociS auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit

!
ueröffcutlichcn SrüfnugS-Ortmung für .puffdjmiebe

bringe id) fjtcvbutcf) gut allgemeinen Äenntniß, baß

;

bie Prüfung int 2. Sierteijahr 1896 am
^reitng ben 26. ^uni,
SonnittagS 8 Uhr,

i ftnttfinben mirb.

©efudic unt ßiilaffung gur Srüfuitg ftnb an
ben Sorfihcnben ber SriiningS*äommifüon für

Duffdjmiebe, ^icivn Departementsthicrargt Dr.

Sdmiibt in Madien, gu richten.

Stachen, ben 17. Slprit 1896.

Der 9iegterungö*Sräfibcnt.
Sertretung: uon Seguilljcn.

I^erorbttungeit nnb Uriiamttamajungfn
anberci* tJelfärbeu.

9tr. 328 Selanntmadimtg,
bie Scfd)äbifl»tng ber Xelegraplicnanlagen

betreffcnb.
Die ScichS-Detcgrapbentinicn jinb häufig uor»

fä(itid)en ober fahrtäfügen Sejchäbigungeit namentlich

baburdj auSgefefjt, baß bie ^fotatoren mittels

Stciiuuürfe gertrunnnert merben. (iS mirb balier

auf fotgenbe Seftimmungcn in bem Strafgefcübuche

hiugemiefen

:

§, 317. 28er uurfäßlich unb rcchtSroibrig ben

Setrieb einer gu öffentlichen Umetfcn btencubeit

lelegraphennnlage baburch uerhinbert ober gefäi)rbet,

baß er Steile ober 3u^h®ruu8cn berielöen bcichä«

bigt ober 23cränberungen baran uornimmt, tuirb

mit ©cfängniß uon einem Sötonat 6iS gu brei

fahren beftraft.

§. 318. ffler fahrläffigerroeife burch «ne bet
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»orbejenpnctcn ,'pnnölungen beit Betrieb einer ju

öffentlichen bienenben Jclegrophcpanlage

oerhitibert ober gefätn bet, tuirb mit Gefängnis bis

ju einem^a^tc ober mit ©elbftrafc bis ju neun*

butibm Warf bestraft.

©teidje (Strafe trifft bie jur Beoufficptiaung unb
Bebienung ber Jclegraphcnaulagen unb ihrer 3“*
bepörungen angcftelltcn ^evfonen, wenn fie burd)

Bevnacpläffiguug ber ihnen Obliegenheit Beichten

ben Betrieb uerhinbern ober gefährOctt.

§. 31»». Die Borfcpriftett in beu §§. 317 utib

318 hüben gleichmäßig Stnmenbung auf bie Ber*

hinberung ober ©efäprbung beä Betriebes ber ju

öffentlichen 3toc^en bieneuben Sfoprpoftanlagcn.

Unter jetegrappenanlagcu im Sinne ber §§. 317
unb 318 ftttb gernfpreepantagen tnitbegriffen.

©teiepjeitig wirb beiuevft, baß bemjenigen, welcher

bie Später vorfaptUper ober fapriäfßgpt iöcfc&äbi»

gungen ber Jetearap Peilanlagen berart ermittelt

unb jur Slujeige bringt, baß Diefetben juin ©rfafte

unb jur Strafe gejogen roerben fönucu, Belog*

nungen 6ie jur Hope oou lö SQtarf in jebem

emjetnen gatte aus ber fßaftfaffe roerben gejaplt

werben.

Die|e Belohnungen werben and) bann 6eroilligt

werben, wenn bie Schulbigcn wegen jugcnblichen

SKtcvS ober wegen fottftiger peviönttegen ©rüitbe

gefeptid) nicht hohen beftraft ober jutn ffirfaü heran«

gezogen werben Hinnen, bcSglcicpcn wenn bie Be*
icpäbigung nor!) niclit mirfliep auSgefiiprt, fonbem
burd) rcchtseitigeo ©nfepreiten ber ju belohnenbcn

Berfon oerpinbert worben ift, ber gegen bie Seit*

grnppenanlageu verübte Unfug aber foweit feft«

fteht, baß bie Bcftrafung bcS Scpulbigen erfolgen

fann.

Die OrtSbcpBrben, foroic bie mit ber Beauffcch*

tigung ber öffentlichen Sßege unb Straßen beauf»

tragten Beamten werben ergeben ft eriucht, jur
Steuerung ber Befcpäbigung ber Jetcgmppenanlagen
woiel wie möglich mitjumirfen unb bie Schulbigcn
bei ber näcpitcn Bortanftatt ober 6ei ber ijieftgen

Ober*Boftbireftion jur Slnjeigc in bringen, bamit
bereit Beftrafung veranlaßt roerben fann.

Stadien, ben 14. Stpril 1896.

Der kaiferlicpe Ober*Boftbiveftor:

3ur 8inbe.
Befanutmadjung.

9?r. 329 Durch Urtpeil ber IV. ßwilfamnter
beö königlichen CanbgcricptS ju köln vom 30. ftftärj

1896 ift ber kaufmann Jpcobor b’.’peur, geboten

ant 9. gebruar 1849 ju Seraing in Belgien, ju*

legt ju fDlütpeim a. SRh- wohnhaft, für abwefenb
erflärt worben.

kötn, ben 17. Stpril 1896.

Der Oberstaatsanwalt.

fßr. 330 Vct fott jl-|tad|rid|tri:.

Der fiaubgericptSratp Btoicher in Stadien ift

mit ißeufion unb unter Berleipung beS ftlotpen

9lbler*0rbcnS IV. klaffe in bett Bupeftanb oer»

ießt. Der StmtSgeriditSratp kneiu ju Stachen ift

fluni Canbgcricfitöratl) hei bem hiefigcn Caubgeridfte

ernannt. Der ©erid)t8*2Iffcffor van ber Belben
in (dleoe ift jum Amtsrichter in ©emünb ernannt.

Der Slftuar SRaiuj in Aachen ift jum ©erid)t8*

fd)vei6er bei bem hiejigeti StmtSgericpte tntb ber

Slftuar Saue in köln jum ©cricptSfdjvciber bei

beut StmtSgericpte in (Supett ernannt worben.

(£S ftnb ernannt: 1. ber ©eriditöfchreiberaebillfe

Brim, 2. ber ©ericptSicpreibergchütfe Dambacp $u

©ericptSfcpreibcrn beS Oberlanbcögcriajtö mit ber

gunftion als Buchhalter ber JUifli^Hauptfaffe,

3. ber ©ericptSfdjrabevgepüife 'fJeierb, 4. ber

©ericptSfcbrcibcrgepülfc SRorap ju ©cridftSfcpreibent

beS OberlanbeSgcricptS, 5. ber Stffiftent ber Ober»
Staaisanwaltfdiaft küpper juui Sefretär ber

CbersStaatöanwaltfthaft

Grnannt finb : ui fßoftbivehoren bie h-'ojtfaffirer

Sdjlüöling in öi^weiier, Xtjierbcrg in Stoloevg
(Sfi^einlaub), jum Ober«Boi'thireftion5fccretair ber

Boitfcerctait Baerlecfcr in Machen, ju Ober-Boft«

affiftenten Bote, ©riefang, Ipanrath, ^?riem in

Stachen.

Stnaeftettt finb: bie ^oftaffiftenten Bruch, Srep*
albenhoücn, .'palm, Oßennannö, *n Stachen,

krähe in Burtfcheib (Bej. Stachen), (Stjbad) in

Btanfenhcim (Sifel), Breuer in Düren (SRheintonb),

‘Utacfclö in iüffetborf (Qwcigftctte bei Baf)namt8
9tr. 13 in Stachen), Jhunia in £>aflen (BJcftfalen)

(3rocigitelle bc8 BahnvoftamfcS Sßr. 13 in Machen),

.^eufepen in ©citcufivchen (9fheinlanb), Schmiß in

i«totbcrg (Slhcinlaub), Sieuinann in (Sfd)weiler.

Berfeft ift ber Boftucrwatter .fanhn oon Bianfen*

heim (©ifet) nach Hopfengarten.
©eftorben finb: ber Boüfecretair ©oebbetS unb

ber Cber«2ctegraphenaififtent fyauft in Stachen,

fowic ber Cber=Setegraphenafftftent 3'n9®he>w| 'n
Düren (SHheintanb).

Die einftmeitige Berwattung ber burch ben Job
ibreö Inhabers ^ur (Srlebigung gefommeneti Canb*
biirgermeifterci SJiebevftitditcn im kreife ffirfelenj

ift bem Stabtfcfrctär unb Steuererheber .f)u6ert

3ielger8 aub Buhvort übertragen worben.

Der Bürgermeiftcr ber Sanbbürgermcifterei

©tenborf im Canbfreifc Stachen, Beter Bott in

©lenborf, ift am 1. 53. 9Wt8. mit Bcn
f'
on *n

SRuheftanb getreten.

Die einftmeitige Berwattung biefer Bürger*
meifterei ift bem Biirgermeifter Sticolai ju Btor8*

bach im kreife SBalbbroet überlragen worben.

Der feitperige wiffcnfchafttichc Hülfölehrer

Äafpar SRocpetS ift juiu Obedeprer ernannt unb
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an Öem 93rogbmnnftum au ©uyeit angeftellt worben.

Dev Pfarrer ©fd) ju fDfnrialinben iftjum Pfarrer
in ©iecbernid) am 30. ÜJfcirj bS. gS- ernannt

worben.

ücfamttmadmng.
9ft. 381 Die Jlnleguitg beö ©runbbudjS ift

weiter erfolgt für folgenbeS ©runbftücf bcr ©tobt*
gemcinbc 9iad)ett

:
glur M 9fr. 1936,'0,169.

Kochen, ben 13. 1896.

königliches 9lmtSqerid)t, ?tbth- VD.
üVcftumimrtdiuttfl.

9fr. 385J Die Anlegung bcS ©runbbudjS ift

erfolgt für bie im SlmtSgerichtSbejirfe Statuen bc*

legcncn SHcrgmerfc

Cttilic unb 29altuiiuevwaH>.
Kadjcn, ben 16. Kpril 1896.

Ä5niglid)c8 KmtSgericht, 9lbtl). VIII.

!Bcfaitnttuad)ung.

9fr. 333 ©8 wirb bierburcf) bcfnnnt gemalt,
baß bie Anlegung be8 ©runbbudjS weiterbin erfolgt

ift für folgeitbe im löe/prf be8 tjiejrgen Slürtiglicfjcn

KmtSgerichts gelegene ^ßarjeHen:

I. bcr ©emeinbe yonßcn:
glur 1 9lr. 39, 326/40, 42, 282/0,42, 55, 70, 71,

148, 152, 422/0,2.32, 423/0,240, 424/0,33.

II. bcr ©emeinbe (frt)nattm

:

glur 5 9fr. 642,0,113; glur 8 9fr. 408/0,208

409/0,208, 410/0,169.

in. bcr ©emeinbe (fupett:

glur 9 9fr. 1151/486, 1152/486.

©upen, ben 13. Slpril 1896.

königliches SlmtSgerieljt II.

Skfattnhttadiung.
9fr. 884 Die 2lnlegung bc8 ©runbbudjS für

bie ©emeinbe ©irfldcn, ausgenommen bie ißar»

»eilen

:

glur 1 9fr. 28, 114; gfnr 2 9fr. 1, 2, 9; glur 3

9fr. 31, 51, 54, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,

84,89, 108, 109, 111, 116, 118, 121; glur
4 9fr. 91

;
glur 5 9fr. 61

;
glur 6 9fr.

1526/423, 1527/425, 1594/568, 1396/757;

glur 7 9lr. 1154/177, 1165/177, 1156/177,

1157/177, 1192/181, 1144/193, 1146/193;
glur 9 9fr. 625/215, 669/216, 241, 242,
249, 250 ift erfolgt.

Reinsberg, ben 20. 9lprtf 1896.

königliches Amtsgericht IV.

Slelantirmadttutfi.

9fr. 885 Die Anlegung beS ®runb6ud)S für
bie ©emeinbe ©ct) ift jefct auch für bie früher

noch ausgenommenen Ißarjetlen erfolgt, mit Aus-
nahme oon glur 5 9fr. 341/39, 86, 318/87, 91,

97, 291 unb glur 8 9fr. 50.

Düren, ben 16. April 1896.

königliches Amtsgericht Ve.
IBcfftmthnadttutg.

9fr. 886 ©S wirb hierburrö befannt gemacht,

baß baS ©runbbud) ferner angelegt ift, für bas
©runbftücf glur 2 9fr. 386/10 ber ©emeinbe
Vfontcnati.

St. ©itf), ben 16. April 1896.

•königlidieS AmtSgeridjt II.

Setannttnadmng.
9fr. 887 DaS ©runbbud) für bie ©emeinbe

Üßfontioir ift nunmehr and) fertig gefteüt für bie

«parieHc glur 6 9fr. 330/0,40.

wcontjoie, ben 17. April 1896.

.königliches Amtsgericht, Abteilung II.

Sefanntmadjuttg.
9fr. 338 ©emSjjfjeit be$ §. 43 Abfah 2

bcö ©efc^eS Dom 12. April 1888 wirb hiermit
1 *ur allgemeinen kenntnij} gebracht, bafj mit bcr

Anlegung beS ©runbbudjeS für bie ©emeinbe $ottt
begonnen worben ift.

infalmeblj, ben 15. April 1896.

königliches Amtsgericht III.

^ierju ber Ceffcittlichc 9lnjeigcr 9fr. 17.

Drucf oon 3- ©terden in Stachen.
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StüJ 18. HuSgegebcn ju Hachen, Donnerftag ben 30. Hpril 1896.

Hnifalt b<« $cii)fa-ttere1ffei«tt*«.

Sie. 889 Dal 9 . ©türf enthält unter Sir. 2298 :

Gefeg wegen ©erwettbung ftberfdtüffigcr 8Jeid)ö

entnahmen jtir ©chulbcntilgung. ©om 16 . Hpril

1896. Unter Sltr. 2299 : ©etnnntmachimg, betreffenb
;

ürqcinjung ber ©etanutmachung »om 5
. Februar

1895 über HuSnabuieu oon beni ©erbote ber

©ormtaqgarbeit im Gewerbebetriebe. ©om 20.

’dpril 1896. Unter Sir. 2300 : Der gegenwärtigen

Stummer bc« 9leid)3*©efetj,blatt3 ift eine befonbere

Beilage, entbaltenb

bie Sefanntmadjung, betreffenb bit Hicbuug

»oit chemifcben iDtepgerätben, uom 8 . Hptil

1896

beigefügt.

Ottljatt ber (OrlVte-Sammluttu.
Sie. 840 DaS 9 . ©tücf enthält unter 91 r. 9818 :

©erorbnunq, betreffenb Kautionen oon ©eouucu
nub bem Seretdje beb ÜJtiuifterinm« für Jpanbel

unb Gewerbe. ©om 18 . iUay 1896. Unter

9tr. 9819 : ©erorbnutig, betreffenb bie Äaution

beb öootfenfeunmanbeme in ©eeftetnünbe. ©om
23 . Sötärj 1896 .

üerardnmt(iei> tmb «ScUanirtmadjattarit

bee ^rnteal-#ebärb(tt.
»r. 841 SSefatmHnädiung,

betreffenb ben ©etTieb non ©äefereien unb Äon*
bitoteieit. ©om 4 . SJtärj 1896 .

Huf @runb beö §. 120 e ber ©emerbeorbnuug

bat ber ©unbcSrath nachftebenbe ©orfebtiften über

ben ©etTieb oon ©äefereien unb ftonbitorrfen ev

loffen

:

I. Der betrieb oon ©äcfercieu unb foldjen

Sonbitureien, in benen neben ben Sunbitormnaren

aud) ©ätferwairrett bergeftedt werben, unterliegt,

iofern in biefen ©äaereten unb ftonbitoreien $ur

Slachtjeit ^roifchen achteinhalb Uhr HbetibS unb

fünfeinhalb Ubr iötorqenS ©ebülfen ober Lehrlinge

befchäftigt werben, foigenben ©efchränfungen

:

1 . Die älrbeitefcbtd)t jebeö ©cbütfen barf bie

Dauer oon jwölf ©tunben ober, fall* bie

Hrbeit burd) eine ©anfe oon minbeftenS einer

©tunbe unterbrochen wirb, einfdjliefelid) biefcv

©aufc bie Dauer oon breuebn ©tunben nicht

überfebretten. Die gal^ «t HtbeitSfdjühten

barf für ieben ©epifen wöchentlich nicht

mehr als ftebett betragen.

Hufeerljalb ber julafftgrtt HrbeitSfchirhten

bitrfeu bie ©«hülfen nur -)U gelegentlichen

Dieuftleiftungen uttb eine halbe

©tunbe lang bei ber $erfte(lung ÖeS ©orteigS

(ipefeftüdö, Sauerteigs), im Üebrigcn aber

nicht bei ber j£>erfullung oon SBaaren ocr»

»enbet werben. ISrftrecft ftd) bie 8vbeitSfd)tcht

tljatfäcbüch über eine Üivjere als bie im
H6fa$ 1 bejeichnfte Dauer, fo biirfen bie

©«hülfen roähreub be& an ber »utäffigen

Dauer ber H.rbcitö|cbtd)t feljlenben geitvmun®
auch mit anbereu al# gelegentlichen Dieitft*

leiftungen befchäftigt werben.

ßmiichen je gwet ÄrbettSfdiichten mttfc ben

©egülfen eine ununterbrochene Stube üuit

minbeftene acht ©tunben gewährt werben.
2. Huf bie ©efebäfttgung oon Lehrlingen fitibeu

bie oovftehenbtn ©efttmmungen mit brr

fdtafjgabc Hnwrnbuug, baff bie julSfftge

Dauer ber HrbeitSfdjicbt im erften Lehrjahre

jwei ©tunben, im gweitat Lehrjahre eine

©tunbe weniger beträgt, ale bie für bie

©ejdiäftigung ooit ©ehiilfen juläfftge Dauer
ber Hrbeitöfchicht, unb bafj bie nach 8'ffcr 1

Hbfah 3 jn gewährenbe ununterbrochene

tKubejSeit fi«h uht eben biefe 3f'ti'iiuiiie oer*

längert.

3. Ueber bie unter ben Ziffern 1 unb 2 feft«

gefegte Dauer bürfen ©ehülfcti unb Lehr*

iinge befchäftigt werben:
a) an betijenigen Sagen, an welchen jur

©efriebigung eines bei fjeften ober fonftigen

befonbeten Gelegenheiten heroortretenben

©ebürfniffcb bie untere ©erwaltungb*

behörbe Ucbcrarbeit für juläffig erflärt

hat;

b) aufeerbem an jäfjrlid) jmanjig ber ©e-
ftimttumg beb Hrbeitgebetc iiberlaffenen

Sagen. Jpierbei tomrnt jeber Dag in

Hnredjnung, an bem aud; nur ein ökbiilfe

ober Lehrling über bie unter ben S’ffcrn

1 unb 2 feftgefegte Dauer befchäftigt

worben ift.
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And) an folcfjcn Sogen, mit Ausnahme
beS SageS oor bem ffieihnacbtS , Öfter»

unb Bfingftfefl, nuife jnnfdjcn ben ArbeitS*

fd)iit)tcn ben ©ehülfen eine ununterbrochene

SHulje non minbeftenS acht ©tunben, ben

Lehrlingen eine foldje oon minbeftenS jei)n

©tunben im erfteit Lehrjahre, minbeftenS

neun ©tunben im jtociten Lehrjahre ge»

währt werben.

Sie untere BerwaltungSbehärbe barf

bte Ucberorbeit (a) fiir ^ödtftenS jmanjig

Sage im ftahre geftotten.

4. Ser Arbeitgeber hot bafür Zu forgeit, baß

an einer in bie Augen fadenben ©teile ber

BetriebSftätte auSgeljängt ift:

a) eine mit bem polizeilichen ©tempel oer*

fehene Äalenbertafel, auf ber jeber Sag,
an bem Ueberarbeit auf ©runb ber Be*

ftimmung unter 3’fter 3l) ftottgefunben

hat, noch am Sage ber Ueberarbeit mittelft

Surdjlocbung ober Surchftrcichung mit

Sintc fenntlicb ju machen ift;

b) eine Safel, welche in betulicher ©chrift

ben SBortlaut biefer Beftimmungen
(I bt8 V) wieberqiebt.

5. An Sonn* unb ffefttageu barf bie Befchäf*

tigung oon ©ehülfen unb Lehrlingen auf

©runb be8 §. 105 c ber ©ewerbeorbnung
unb ber in ben §§. 105 e unb 105 f a. a. D.
oorgefchenen AuSnahmebemiUigungen nur
infoweit erfolgen, al8 bie8 mit ben Be*
ftimniunaen unter ben 3’ffern 1 bis 3 uer*

einbar i)t.

'Betrieben, in benen ben ©ehülfen
unb Lehrlingen für ben ©onntag eine

minbeften8 oieruubzwanjigftünbige, jpateftenS

am ©onnabenb Abenb um jehu Uljr begin*

nenbe SRuhejeit gewährt wirb, bfirfen bie an
ben zwei oorhergeljcnbcn föerftagen enbigenben

©d)id)teu um je jrnei ©tunben über bie

unter ben Aiffertt 1 unb 2 beftimmte Sauer
binaub oerlängert werben. Qebud) muß and)

bann zwifchen je jwei Arbeit8|chid)ten ben

©ehülfen eine ununterbrochene fWuhejeit oon

minbeftenS acht ©tunben, ben Lehrlingen

eine foldje oon minbcften8 jehn ©tunben im

erftcu Lehrjahre, minbeften8 neun ©tunben
im jtoeiten Cc{jrjal)re gelaffen werben.

II. A18 ©ehülfen unb Lehrlinge im ©inne ber

Beftimmungen unter I gelten folche $crfönen,
weldje unmittelbar bei ber .^erftedung oon äßaaren

befdjäftigt werben. Sabei gelten fkrfonen unter

fed)8jehn fahren, weldjc bie AnSbilbung jum ©e-

biilfcii nid)t erreicht hoben, auch bann al8 Sehr*

littge, wenn ein Lchroertrag nicht abgefdjloffen ift.

Sie Beftimmungen über bie Befdjäftigung oon

©ehülfen finben auch auf gewerbliche Arbeiter

Attmenbuug, wcldje in Bäcfereten unb fionbitoreien

lebiglid) mit ber Bebieitunq oon ^ülf8oorrtd)tungen

(Äraftmafchinen, Beleuchtungsanlagen unb ber*

gleichen) bejd)äftigt werben.

III. Sie Beftimmungen unter I finben feine

Anwenbung auf ©ehülfen unb Cchrlinge, bie iur

9tad)tzeit überhaupt nicht ober hoch uur mit ber

öerftellung ober Verrichtung leid)t öerberblidjer

JBaaren, bie unmittelbar oor bem ©enuß hergefteüt

ober hergerichtet werben müffen (©iS, SrSmeS
unb bergieichen), bcfd)äftigt werben.

IV. Sie Beftimmungen unter I finben ferner

feine Anwendung:
1. auf Betriebe, in benen regelmäßig nidjt mehr

al8 breimal loüdjcntlidi gebaefen wirb

;

2. auf Betriebe, in benen eine Befehäftigung

oon ©ehülfen ober Lehrlingen jur SJlachtjeit

lebiglid) in einzelnen gällcit zur Befriebigung

eines bei jfeftcu ober fonftigen befonbereu

©elegenheiteu heroortretenben BebürfniffeS

mit ©enehmiquitg ber unteren Berwaltung8*

behürbe ftattfinbet.

Sicje ©enehmigung barf bte untere Ber*
waltungSbehörbe für ijöchftcnS zwanzig 9täd)te

im $af)re ertheilen.

V. Sie oorfteljenben Beftimmungen treten am
1. jjuli 1896 in Straft. Jöährcnb ber geit oom
1. ^uli biö 31. Sezcmber 1896 barf Ueberarbeit

auf ©runb ber Beftimmung unter I giffer 3a
für höd)ften8

z
eh" Sage unb 9lnd)tarbeit auf

©runb ber Beftimmung unter IV giffer 2 für

hödjftens zcbn Mächte geftattet werben, fowie

Ueberarbeit auf ©runb ber Beftimmung unter 1

giffer 3 b an I)ö<bften8 gehn Sagen ftattfinbeu.

Berlin, ben 4. 9Jlärz 1896.

Ser ©teHoertreter be8 SReichSfanzlerS.

oon Boettidjer.

SWinifterium

für Vaubel unb ©ewerbe.

Berlin, ben 15. April 1896.

©uer Vo<hwol)lgeboren überfetibe ich anbei in

3 ©jmuplaren bie am heutigen Sage crlaffette

Anweifung zuv Ausführung ber Beftimmungen
be8 Bunbe8rath8 über ben Betrieb oon Bäcfereien

unb Äonbitoreien — Befanntmachung be8 IRetchS*

fanzlerS oom 4. 3Rärz 1896, 'Jt.*©.=Bl. S. 55 —
mit bem ergebenden ©riuchcn, bie Beröffcntlichung

ber oorbczeid)neten Befanntmachung, biefeS ©da ffei

unb ber anliegenben Anweifung im tRegierungS*

Amtsblatte — unb, foweit tljunlicb, auch in ben

SfreiSblättcrn — zu Ocranlaffen, bie nachgeorbneten

Behörben mit Reifung zu oerfehen unb ber Surdj*

führung ber Beftimmungen beS Bunbe8rath8 unb
ber anliegenben &uÖfü|rung8anroeifung in ber
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crften geit nnd) betn infrafttreten gefällig)! iffbrc

befonbere Aufmerffnmteit jujurocnben.

Die ©croevbcauffidjtbbcnmten roerben ju beauf«

tragen fein, bic ihnen gemäß ber ©orfcßrift unter
IV bev Aubführungbanrocifutig Obliegenheit tReoi»

fronen in erfter 8inie in größeren betrieben unb
größeren Ortidjaften oorjunchmcu

,
ba nad) ben

Unterfutbungen ber Sommiffton für Jlrbciterftotiftif

bisher Donoiegenb in größeren betrieben unb größer

ren Ortf(haften übermäßige Arbeitzeiten iiblid) ge*

roefen finb.

3ur (Erläuterung bet ©efanntmatßung beb SRcidjb*

fanjlcte bemcrfe ich nud) fjulgeubcb:

1. SEBelcße ©ebörbcrt unter ber ©ejcußnung
„untere ©erroaitungäbehötbe" tut Sinne ber

©efanntmadjung jn »erfteben finb, crgiebt

ftd) auö ber »an bcnt |>crrn Wiiüfter beb

^nnern unb mir erluffenen ©efaiintmacbuitg

»om 4. Wärj 1892 (3Rin. » ©latt f.
b. g.

innere ©crro. S- 115).

2. Den ©eftiminuugen unter I ber ©efaunt
macßung be« iHeidiöfanjlcrö unterliegen nur
folcbe ©ädercieit, in bencn ©eßülfen ober

Ceßrlinge jur 9iad)t}eit rroiicbcit 8'/* Uljr

Abettbs unb 5>/a Ubr Worgenb befdjäftigt

roerben unb ferner mit berfelben ©efdjrätt»

tung biejeuigen ©etriebe , in beiten neben

Sonbitorroaaren aud) ©äcfcrroaareit bergeftcllt

roerben — bie „gemilchten" ©etriebe. — Die
©etricbe, bie auefdjließlid) Sonbitorroaaren

berftctlen — bie „reinen" ftonbitoreien —
bleiben alfo aud) bann, wenn fte jur 9lacßt=

jeit arbeiten, »on ben befcßränften ©eftim*

mungen unter 1 ber ©etanntmacßung befreit.

(Ein groeifel bariiber, ob in einem 'Jiadjt-

betriebe ©ädterroaaren bergeftcllt loerben, ber

©etrieb alfo unter bie ©eftimmungen beb

©unbcäratbb fällt, mirb Oorauaftcßtlid) nur
feiten entfteßen. ©erlangt bic ©olijeibeßörbe

oon einem folcßen ©acßtbctriebc bic ©efol«

gung ber ©orfcßriften beb ©uubebratljb,

toäbrenb ber Arbeitgeber babei bebarrt, baß
in bem ©etriebe nur Sonbitorroaaren bet»

aeftellt mürben, fo mirb bie (Entfd)ctbung beb

Strafrichters berbeijufüßren fein.

3. (Einer Scßäbigung ber unter bie ©orfebriften

beb ©unbebratlfb fallenben „gemifdjten" ©e
triebe burd) bie nnbcfdjränft gebliebenen

„reinen" flonbitoreien mirb burd) bie Sor»
fdjrift unter III ber ©efanutmad)ung beb

iHetchSfanjlcrS uorgebcugt, bic eb ben ge«

mifd)ten ©etricben ermöglicht, bie alb Äon*
bitor * ©eßiilfen unb «Cebrlinge befdjftftigten

©erfonen bei läge unbejdiränft unb außer»

bem jur SRaditjett bei ber $>erftetlung ober

Verrichtung leicßt oerberblidjer SBaaren ((Eib,

ßrbmcb u. bergl.) ju »ermenben, bic ArbcitS»

jeiten biefer ©erfüllen alfo aud) fernerhin fo

ju geftalten, roie cb gegenroärtia üblich »ft-

4. 3u ber jroifeßen ben ArbeitSfd)ici)ten liegenben

3eit füll jebem Arbeiter eine ununterbrodjene

mulje oon 8 Stunben, bcnt Cchrling int

jroeiten Sebrjahre eine folche uon 9 Stunben
unb im erften 8el)rjabre eine foldje oon 10

Stunben gemährt roerben. 5ht bem nach

Abjtig ber ununterbrochenen muhejeit oer»

bleibcnbcn fReft jener 3i»i|d)enjeit barf jeber

©eßülfc unb fießrling höchftenb eine halbe

Sttmbc lang bei ber ^erftedung beb ©or*
teigb, abgefebeu ßieroou aber bei ber fjfr«

ftrüung oon SÖaaren überhaupt nidjt unb
im Uebrigen nur ju gelegentlichen Dienft»

lciftungen alfo nicht ju regelmäßigen Arbeiten

irgenb rocldjer Art uerroeubet roerben.

Alb gfltgentlichf Dienftlciffungcn finb

foId)c Arbeiten anjufeßen, bie außerhalb beb

regelmäßigen gortgangS ber $>aupt» unb
'Rcbcttnrbeitcn beb ©eiriebeö jeittocifc oor«

fontmen, j.©. bab Ablaben einer anfomntenben

Senkung oon Wehl, £rolj ober Sohlen, bab

Ueberbringcn oon Saure tt an einzelne

Sunbcn. gu ben gelegentlichen Dienftleiftungen

jäßlen alfo nicht bic regelmäßigen ©eben«

arbeiten beb ©ctriebeb, $. ©. bab alltägliche

Aubtragen oon ©actroaarer. an bie Sunben,
bab jRetnigen ber ©aefftube, ber ©leche, ber

Wafcßineu unb bergl. ; Arbeiten biefer Art

finb auf bie tägliche ArbeitSfchicßt anjured)nen.

5. Soweit bic unter bie ©efntintmacßung beb

iHeidjbfanjlerb fallenben ©etriebe alb ffübrifrn

anjufeßen finb, gelten für fie binfichtlid) ber

ÜRegcluug ber ArbcitSjcitcu ber Arbeiterinnen

unb jugcublicben Arbeiter neben ben ©or»

[cßriften ber ©efanuttnarfjuug aud) bic ©e»
ftintmungen ber §§. 135 bib 139» ber

©eroerbcorbnuttg.

6. An Sonn» unb JVtfttagtn barf nad) I 5 ber

©efanntmad)ung beb 9icid)b(aiulerb bie ©c»

fd)äftigung oon ©el)ülfen unb Cel)vlingcn

auf @ruiib §. 105 c ber ©emerbeorbnung
unb ber in ben §§. 105 e unb 105 f a. a. O.
oorgefehenen AubnabmcberoiHigungcn nur
inforoeit erfolgen, alb bieb mit ben ©e»

ftintmungen unter I, 1 bib 3 ber ©cfannt*

maeßung oereinbar ift. Demnach bürfen

ebenfo, roie bie ffierftngbfcßiditcu, aud) bie in

ben Sonntag hineinreiaienbcn Schichten nießt

länger alb 12 bejro. 13 Stnnben bauern.

Durch Ueberarbeit auf ©runb ber ©or«
feßriften unter I 3 ber ©efonntmad)iing

ioüen jtoar aueß bic Sonntagbfcßid)ten oer»

länge« roerben bürfen; biefe Scrlängerung

>og!e
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frnbet ober in ber Sieget ihre ©renje an ber

oon ben .fjcrren >RegierungS*©räftbenten auf

©raub beS §. 105 e ber ©ewerbeorbnung

für ©onn* unb Befttage oorgefdjriebenen

fHuljejeit oon 14 ©tunben. Sur an fotdjen

©onn* unb Befttagen, für welche etwa bie

.'perreit 9Iegierunge= s.ßrüftbenten auSnahmS*
weife auSgebefjntcre ©onntagSarbeit geftatter

haben (oeral. B. III. 7 ber Anweifung,

bctreffenb Me Sonntagsruhe im ©ewerbe*
betriebe, ootn 11. ÜRä rj 1895), wirb auch

währenb ber oicrgehnftünbigeu fRuhejeit

llcbcrarbeü ftattfinbcn biirfeit, fofern nur
ben Arbeitern gemäfc ben ©orfdjriften unter

1, 3 ber ©efanntmadjung beS fReidjSfonilcrS

eine ununterbrochenen JHulje oon niinbeftenS

8, bejtt). 9 unb 10 ©tunben oerbleibt.

Der URinifter für .£>anbel unb ©etocrbe.

gej.: Freiherr oon ©erlepfdj.

An ben königlichen fRegierungS*$räfibenten £>crrn

oon fjartmann, Ijodjwoljlgcborcn ju Aachen.
B. 2224.

Slmoeifuttg
,*ur Ausführung Der ©eftimmungen De§ ©unbrö*
rntbS über Den betrieb oon ©nrterrten unb ISon*

bitorrittt — ©tfimntmadjnng Deo fHeichStonAlerS

ootn 4. SRär.) 1895 (».-«..®l. 3. 55).
3ur Ausführung ber ©eftimmungen beS ©unbeS-

rathS über ben ©etrieb oon ©äcfereien unb 6ou*
bitoreien — ©efanntmadjung beS JReidjSfanjlrrS

oom 4. URärj 1896 ()R.*@.=©1. ©. 55) loirb hier»

burdj BolgenbeS beftitnmt:

I. Die Abftempelung ber grtuüfj ber SBorfdjrift

unter I 4 a ber ©efatintmodjung oon bem Arbeit»

geber an ber ©erriebSflätte auSjuljängenben Äa»
ienbertafel ift oon ber CrtSpoligfibebüröf imentgeltlidt

Dorjuncbuien. Qft bie kalenbertafei niefjt bereits

oom Arbeitgeber mit feinem Oiatneit ober feiner

Birma oerfeljen roorben, fo hat bieS burth bie

Orteyolijeibebörbc bei ber Abftempelung ju ge*

idjehen.

II. Die £rtöpolijeibfhörÖr hat in jebem jur

©adjtjeit ©ehülfen ober Celjrlinge befdjäftigenben

©etriebe, in Welchem ©äefermaaren her8efteQt
roerben, halbjährlich niinbeftenS eine orbcntlicfjc

|

IReoifmn oorjunehmen. Aufjerorbentliche JReoifionen

haben nach ©eburfnifj unb inSbefonbere bann ju

erfolgen, menn ber ©erbadjt einer gefehwibrigen
,

©efdjäftigung oon ©ehülfen ober Cebrüttgcn oor»

Hegt-

Sei ber iReoifton hat ber reoibirenbe ©eamte
Böigen beS ju beachten:

1. ©on ben ©eftimmungen unter I ber ©e*
fanntmadjung beS SReidjSfonjlerö bleiben I

befreit:

a) ©etricbe, in benen feine ©ehülfen ober

Cehrlingc bcfdjäftigt werben,

b) ©etricbe, in benen bie ©ehülfen unb
Celjrlinge nur am lagt — jwifdjen 5 >/2

Uhr ÜRorgenS unb B'jt Uhr AbenbS —
befdjäftigt werben, ober eine ©efdjäftigung

jur SRacfjtjeit nur auäualjmSweiie unb
nur mit ©euehmiguug bev unteren ©er»
waltungSbefjörbe ftattpnbet (IV, 2 ber ©c=
tanntmachung).

c) ©etricbe, in benen nicht meljr als breimal

wöchentlich gebaefen wirb. (IV, 1 ber ©e«
fauntmachung).

2. ©ehört ber ju reoibirenbe ©otrieb nicht ju

ben oorftchcnb unter la bis <: aufgeführten
kategorieu, unterliegt er atfo ben ©c*
ftimmungen unter I ber ©efauntmachung, fo

hat ber reoibirenbe ©eamte bei ber fHcoifton

inSbefonbere feftjuflelleu

:

a) ob bie ArbeitSfdjtdjt jebeS ©ehülfen bie

Dauer oon 12 ©tunbeu ober, falls bie

Arbeit oon einer ©aujc oon minbeftenö

einer ©tunbe unterbrochen wirb, ein*

fdjlieBlidj biefer ©aufe bie Dauer oon 13

©tunbeu nicht übetfehreitet, unb ob bie

Dauer ber ArbeitSfdjidjteu ber Cehrlingc

im erfteu Cehrjahr jtoci ©tunbeu, im
jweiten Cehrjahr eine ©tunbe weniger
beträgt als bie für bie ©efdjäftigung oon

©ehülfen juläffige Dauer ber ArbeitS*

fdjidjt. (I, 1 unb 2 ber ©efanntmadjung.)
Ij) ob jmifdjcn ben ArbeitSfdjichteu jebem

©ehülfen eine ununterbrodtene tHuljejeit

oon 8 ©tunbeu, ben Ccljrlingcn eine foldjc

oon 10 ©tunbeu im erften Cehrjahr, oon

9 ©tunbeu im ^weiten Cehrjahr gewährt
wirb. (1, 1 unb 2 ber ©efanntmadjung.)

o) ob on ber Arbcitsftätte eine mit bem
polijeilidjen Stempel oerfehene Walenber*

tafel unb eine Datei mit einer Atfdjrift

ober einem Abbrucf ber ©etanntmadjung
beS iReidjSfanjlcrS nuSgeljängt ift. (I, 4

ber ©efanntinadjung.)

d) ob auf ber Äüleubcrtnfel bie oom Arbeit*

geber auSgcmäblteu UeberarbcitStage oor»

fchriftSmäpig burdjlodjt ober mit Dinte

burdjftridjen, unb ob etwa mehr als 20

Jage in biefer ©Jeife als Heberarbeitstage

fenntlid) gemadjt ftnb. (I, 3b unb 4 ber

©efanntmadjung.)

3. ^n ben oorftefjenb unter 2 bejeidjneten ©c*
trieben hat ber reoibirenbe ©eamte bei jeber

Sieuifioit auf brr Sulenbertafel einen Die*

oifiottS oertnerf ju machen.

III. Die Ortöpolijcibehörbe hat eine Cifte ju
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führen, in bie alle reoibivten ©rtriebc unb Bei ,

jcbem ©etriebc bie Toten bet oorgettominctten

iReoiftonen einjutrageu ftnb. Ten ftuftänbiqen

©ewerbeauffidttdbeamten tft biefe Sifte auf (£rfud)ett

jur ttinficht oorjulegen.

IV. Ten WeMrrbrnufftfhtdbrnmten ftefjt gemäß
§. 139 b ber ©cmerbcorbnuttg neben ben orbent*

licßen ©uliseibchörben bie Auffrcßt über bie Aud»
führuttg ber ©efanntinnrtmng bed tlfrididfaitjlerd

»u. ©ebnten bie ©ewerbeaufftdüdbeaiitwn in ber

IHeoifiundthätigfeit bet ©enmteti ber Brtlidien

©ulijei 'Uiängi'l wahr, fo haben ftc ßieroon ber

oorgefebten ©ehörbe biefer Beamten xTnjeigc ju

erftatteu.

V. SBirb eine mit bem polijcilidien ©tempel
uerfebene ttolcubertafel (I,4nber ©efanntmachung
bed Sfeichdfanjlerd) int Saufe bed fialettberjahred

j

in ftolgc uon ©efcf)äbigtittgen unb dergleichen um
brauchbar unb bedhalb ber Ortdpolijeibcbörbe eine

neue Tafel gut Abftcmpelting uorqelegt, fo bat bie

CrtSpolijeibebärbe bie auf ber alten Tafel burri)*

lochten ober burd)ftrict)enen Tage aud) auf ber neuen

Tafel ju burchloihen ober ju butd)ftreid)cn unb

auf bie alte Tafel ben ©ermerf ju feßen, baff ftc

ungültig fei.

VI. Stuf @runb ber ©orfeßrift unter I, 3«
ber ©efanntmachung bed fReicßdfanglerd iü bie

untere ©erwaltungdbehördf befugt, für häuften«
gtuctngig Tage itu Qaßre Ue6erarbeit gu geftatten.

Tiefe ©otlcßrift foll in erftcr Öinie bem
Umftanbe sHechttung tragen, baff fidt bie Arbeit

regelmäßig gu getoiffen Seiten bed ftabred, ginn

©eifpiel oor ben buben ijeftett unb uor STCartt*

tagen, beionbevd anl)äuft. Tic untere ©crmaltungd*
bepörbe bat bedßalb für biejettigeit Tage, an betten

aöjäbrlid) regelmäßig Arbeitdhäufunq unb ©e*
bürfniß nach Ueberarbcit eintritt, int ^formte

llebcrarbeit gu geftatten. hierbei ift barauf
©ebaeßt ju nehmen, baß nicht feßon alle groangig

lleberarbeitdtagc burch bie allgemeine Anordnung
erjeßöpft werben, fonberu baß ein Tbeil ber lieber*

arbeitdtagc für unttorbergefeltenc (Srcigitiffe, bie

allgemein einen erhöhten ©ebarf an ©aefroaaren

im ©efolge haben, j. ©. für Truppenübungen,
aufgefpart bleibt.

Tritt in ringrlttrn betrieben noch an anberen

ald ben oott ber unteren ©erwaltungdbebörbe ad*

gemein ald llebcrorbeitdtage frei gegebenen Tagen,
in [folge befonberer Uniftänbe, g. 53. wegen eiliger

größerer ©efteöungen ober wegen erhebliier

©ergögerungett in ber ©eenbiqung bed ©aef«

projeffed, bad ©ebürfniß heroor, bie regelmäßige

Arbettdgeit ber ©ebülfen ober Cebrlingc au über*

fchretten, fo finb biefe betriebe auf bie ©orfeßrift

unter I, 3b ber ©efanntmachung gu oerweifen,

wonach jeder Arbeitgeber höchftettd 20 Tage jährlich

nach figetirr ®«ßl gur Itebernrbeit beftimmen

fann.

VII, Turdt bie ©orfchvift unter IV, 2 ber

©efanntmachung bed tRrichdfunglerd wirb bie

untere ©erwoltungdbeßöibe ermächtigt, folchen

©etrieben, in beuett bie ©eßülfen unb Celjrlitige

nur am Tage — gwifdien f> */s Uhr borgend unb
8 '/, Upr Abcnbd — befdiäftigt werbett, unb auf

bie bedbalb bie ©orfeßriften unter I ber ©efamit*

machung feine Anwenbung ßnbett, für böchftcnd

gtonngig 9läd)te itn ^ahr bie Genehmigung gut

5lad)tarbeit gu crthcilen. Auch biefe ©orfdjrift

beruht auf ber (Srwägung, baß unter befonberett

Umftänbcn eine außergewöhnliche Arbeüdbäufung
unb baburch eiu ©eblirfuiß nach ©erlängertttig

ber rcgelntäßigen Arbeitdgeit eintreten fann.

VTll. Tie in ber ©efonntiiincbung bed 9fcid)d*

fanglerd unter V getroffene Ueberganqäbcftimmung

für bie geit oom 1. ^uli bid 31. Tegembcr 1896

ift oon ber unteren ©crroaltungdbeliörbc genau
gu beachten,

©erlitt, ben 15 April 1816.

Ter flRinifter für Raubet uttb ©ewerbe.

f^rbr. oon ©erlepftß.
©cfantitiitadtuttg.

Ülathuabuiebicnft tm Serfeßt mit
§tattf reid).

•Kr. 84Ä ©out 1. Wai ab finb auf cinge*
gcfchricbenen ©rieffenbunqctt wie auf

©riefen unb Sfäftd)cn mit SÖerthatigabe
nach f^ranfreich mit ßtnfchlttß oon fDlonaco
unb Algerien 9fad)itabmcn bid jutn ©etrage
oott 500 ffranfnt juläffig. Tie .£>ölte ber Slladi-

nahtne ift auf ber Abreßfeite ber ©eitbungen in

ber 0rronfenwä()vung in Ziffern uttb ©udjitaben

anjugebeu; barunter hat jid) ber Abfettber in

lateittifdier ©ebrift beutlid) ju be^eiehucu. frilr bie

(Sinjicbung ber 'Jiacfanahtne oom Abreffatett totnmt

eine ©ebühr Oott 10 genttmett, unb für bie Ueber»

mittclung bed ©etraged an beit Abfenber burdt ©oft*

anweifung außerbem bie tarifmäßige ©oftanweifnngd«

gebühr jnr (frljebung.

©evlin W., ben 20. Aprü 1896.

Ter ©taatdfefretair bed 3}eid)d*©oftamtd.

Aufträge:

ftritfeß.

»r. 848 £ i ft t

ber hu Saufe bed ffitntdjahred 1895/96 ber Kontrolle

ber ©tantopapierc ald aufgerufen uttb gerichtlich

für fraftlod erflärt uadwewiefenen ©tnntd» unb
9feid)d*Sd)ulburfuubett.

I. ©taatd*©rämien>Anlcihe oon 1855.

©erie 806 dir. 80562 über 100 Ttjlr. ©evie
1290 «r. 128980 über 100 Tl)lr.

II. ©orntald ffurhefft)d)c ©rättticnfchcinc

uon 1845.
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Serie 492 91r. 12284 I. Slhtheilung über 20
I^tr. Serie 1237 91 r. 30925 übet 40 Sfilr.

Serie 3824 91 r. 95585 über 40 S(jlt. Serie
3887 9?r. 97151 über 40 Iljlr. Serie 6569
91r 164211 über 40 £l>lr.

III. Vergifd)>9J2nrfifchc ®ifenbaf)n»^riorität3»

Obligationen 111. Serie.

91r. 43702 über 100 X^tr. 91r. 68881 Ü6er 100

Sblr.
IV. Äonfolibirte 4 projentige Staatsanleihe

:

ooit 1876/79:

Lit. F. 91r. 63248 über 200 9J1.

;

oon 1880:

Lit. A. 91r. 38412 über 5000 9)1. Lit. B. 91t.

63407 über 2000 9)1. Lit. B. 91r. 70298 über
2000 9)1. Lit. D. 91r. 101773 über 500 9)1.

Lit. D. 91r. 101774 über 500 9«. Lit. E.

91r. 223362 über 300 9)1.

;

oon 1882:

Lit. A 91r. 92467 über 5000 9)1. Lit. C. 91r.

300594 bi« 300611 ii6cr je 1000 9)1. Lit. D.

91r. 278533 über 500 9)1. Lit. L>. 91r. 295271
über 500 9)1. Lit. D. 9tr. 365816 über 500
9)1. Lit. D. 91 r. 382844 über 500 9)1. Lit. D.

9ir. 382845 über 500 9)1. Lit. D. 9h. 382847
bi« 382849 über je 500 9)1. Lit. F. 91r. 194065
über 200 9)1. Lit. F. 203142 über 200 931.

Lit. F. 9lr. 212685 über 200 9)1. Lit. F.

235736 über 200 9)1,;

oon 1883:
Lit. D. 91r. 399955 über 500 9)1. Lit. D. 91r.

451552 über 500 9)1. Lit. I). 91t. 453740
über 500 371. Lit. E. 9lr. 722855 über 300
9)1. Lit. F. 91r. 276487 über 200 9)1.

;

oon 1884:
Lit. A. 91r. 170789 bi« 170792 über je 5000 9)1.

Lit. A. 9lr. 173583 über 5000 9)1. Lit. B.

9fr. 327642 über 2000 9)1. Int. C. 91r.

524668 über 1000 9)1. Lit. D. 9lr. 543438
über 500 9)1. Lit. D. 91r. 543461 über
500 9)1. Lit. D. 9ir. 558272 bi« 558310
über je 500 9)1. Lit. D. 91r. 612416 über
.'>00 9)1. Lit. D. 91 r. 617096 über 500 9)1.

Lit. D. 9fr. 638373 über 500 9)1. Lit. E.

9fr. 758678 über 300 gjf. Lit. E. 9!r. 786422
über .100 3Jf. Lit. E. 9fr. 786423 über 300
TI. Lit. E 91r. 799426 über 300 9)1. Lit. E.

91 r. 806001 bi« 806010 übet je 300 9)1.

Lit. E. 9fr. 876422 über 300 9)1. Lit. F.

9fr. 333456 über 200 9)f. Lit. F. 9fr. 336072
über 200 9». Lit. H. 9fr. 69074 6i« 69091

über je 150 9)1.

V. 4 projentige SHeid)«anlcif)e

:

uon 1878:

Lit. D. 9fr. 5348 über 500 9)1.;

uon 1880:

Lit. E. 91r. 11761 über 200 9)1.;

oon 1884

:

Int. D. 91v. 6857 ii6ev 500 9)1.

;

VI. 3';
8 projcntigc 9feid)«anleihc uon 1885:

Lit. E. 91r. 6954 über 200 9)1.

Verlin, ben 4. Slpril 1896.

(L. S.)

Sfßniglidj ijkeufjijcbe Kontrolle ber Staat«papicrc.

Gramer. C o r e n j. 9f a m m o tu.

yrrortmunßrw nnb örbanntmaitiuttern
ber yrouittiial tlrljorben.

Vetanntmcntiuttfl.
9fr. 344 ©emäjj §. 21 ber ^rooinjial-Orb*

nung für bie 9fl)einprouinj uotn 1. £juni 1887

(@efe$*Santmlung Seite 252) bringe id) im Sin»

fdjluf? an meine Vcfanntmadiung uotn 5. 9üai 1894

tut öffentlichen Stenntnifj, bafi an Stelle bc« oer«

ftorbenen Slöniglidten ?anbe«»Ocfoiioniicrath« SJfatt*

tenftvaud) ber 9fittergut«be)'i^er Dr. Slrtbur nun

9fell in 2 vier jurn ‘>ßrouinjial»Canbtag«»?lbgeorb=

neten für ben Canbfrei« Stier gewählt worben ifü.

ßublctu, ben 20. Slpril 1896.

Ser Ober>^räfibent ber iRheinprouitu.

9faffe.

9fr. 345 Ser fperr Obcrpräfibcnt bot burd)

®rlajj oom 21. Januar b. Q«. bem $re«bpterium
ber euangelifdjeu ftirdjengemeinbc £werftgen im

Streife 9)foer« bie Grlaubitift ertljeilt, hehuf« Sluf«

bringung ber 9Wittel für ben Umbau ber coange«

lifcbcn ftirdje ju ©oerftgen eine ©auStoHcfte bei

ben eoangelifchen Vetoohnern ber Dfheinprootnj bi«

®nbe biefe« Satire« burd) Seputirte abbatten ju

löffelt.

9Hit Slhhaltung ber SfoHefte im bie«feitigen

fRegicrungöbejivfe ift Silbert Sarbemann au« SBefel

beauftragt loorben.

2lad)cn, ben 23. Slpril 1896.

Ser 9fegierung8»f)räfibent

$n Vertretung: uon Sremer.
9fr. 346 ffii ber Veiiagc bringe id) ba«^

Statut ber 9forb»3Seft=Seutfd|cn Verfidjeruiig«»"

©efettjd)aft in Hamburg, fowic bie berfclben er»

tbeiltc minifterielle Grinubnifj jurn ©efdjaftöbetriebe

in Vreufjen jur Öffentlichen Sfenntnife.

Staehcn, ben 27. Slpril 1896.

Ser 9fegievung«»Vräfibent.

ftn Vertretung: nun Vremcr.
Vffammttadnirtfl.

9fr. 347 ^d) bringe hiermit jur öffentlichen

fieitntnife, baß in biefem toieberum an ber

lanbioirtl)fd)aftUd)en Schule in ßlcue ein unent»

geltlicher Cehrfuriu« tm praftifdjeti Ohftbau ein»

gerichtet worben ift, an bem fleh ^cbertnann be=

theiligen fann. Ser Äurfu« ber erften Slbtljeilung

finbet am 11., 12. unb 13. 9Rai ftatt, ber ber

jroeiten am 20., 21. unb 22. Quli unb ber ber
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britten Abteilung am 6., 6 . unb 7. Oftober b. QS.
Oie ibeilnehmet an bem KurfuS bev erjten

Abteilung haben fict) am 11. Mai, Vormittags
1U LJIjt, in ber 8anbwirthfd)aftSfd)ule ju Eleoe

einjuftaben.

Oie Anmelbungen fiir beti ObftbaufurfuS ftnb

beut Oircctor ber CanbroirttjfcfjaftÄfdjule in Eleuc

einjuteichen.

Aachen, ben 23. April 1896.

Oer RegierungS»Vr8fibcnt.
$n Vertretung: uun V rem er.

5Rr. 848 Oer Vromnjialvatf) ber 9ft)eiupro«

oinj [jat ber ©emcinbe Richtend] im fianbtreife

Aachen bie Verlegung beS bärtigen ftratn* unb Viel)»

marftcS uom erften Montag beä Monats 9looem=
ber auf ben jweiten Oienftag biefes» Monats
geftattet.

Sachen, ben 27. Spril 1896.

Oer fRegierungS»Vväfibent.

f$n Vertretung: oon Vremer.
9ir. 849 Unter Vejugnahme auf bie Vefannt»

madjung, betreffenb ben Vettieb bes £>ufbefd)lagge*

roerbeS uom 6 . Märj 1885 (Amtsblatt Seite 69)

bringe id) bierburd) jur allgemeinen Sfenntnifj, ba&
bie |>erren Minifter für Üanbwirtlifcbaft, Oontänen
unb gorften unb für fwnbel unb ©ewerbe burd)

Erlaß oonm 1. b. MtS. bie burd) obige Vefannt»
madjung ueröffentlidjte ^Jrüfung8*Orbnung für
Jgjuffdjniiebe bnfjtn ergänjt bejw. abgeänben buben,

bafj hinter bem 1. ©afje beä §. 3 folgenbe Ve»
ftimmung als 2 . Sa|j eingefrfjaltet mirb:

„Qn Ausnahmefällen fann ber Vorfi^mbe aud)

fpäter eingehenbe Melbitngen ni)d) beriicf-

fid)tigen."

Sachen, ben 23. Spril 1896.

Oer RegierungS»iBräfibent.

ftn Vertretung: uon Vremer.
9lt. 350 Oer §err Oberprftfibent Ijat burd)

Erlafe uom 29. f^ebruar b. $3. bem Sirdjenuor«

ftanbc ber fatlioliid)en Vfurraemeinbe SReu8ratl) im
Streife Solingen bie Erlaubnis crtftcilt, betjufS 21uf»

bringung ber ÜJlittel jum Neubau ber fatbolifdjen

Äirdjc ju IReuSratb eine £)au$fo(lefte bei beti fatho*

lifd)en Vetuobnern ber RcgicningSbejirfe Oüffel»

borf, Köln unb Aachen bis Enbe bS. §,8 . burtf)

Oeputirte abtjolten ju laffen.

Mit Abhaltung ber Ko Hefte im bieSfeitigen

RegicrungSbejtrfc finb beauftragt worben:

Engelbert Valber, Vfarrer auS ReuSrath ; f^riebr.

Vilgram, $ofef Saufenberg unb Qcfef Sdjntfsler,

ftirdjenooritanb auS fRcuSrath; 3°hann SBeiß auS

Mecbcriüd)
; 3°*!onn Sterner auS Vilf; öottfrieb

Maljfont uuS Vilf; Johann EicfS auS ©djeuerbeef

;

O^^or SfringS auS Oerenborf; Anton Vreitfopf

auS Oerenborf
;
^ermann Cicfatfdjlag auS Oüffel borf

;

£Jranj Obenttjal aus Engelborf ;
Albert Vecfet unb

Johann SfringS auS SReuSratb-

Sachen, ben 27. April 1896.

Oer 9fegierungS«Vrüftbent.

3« Vertretung: uon Vremer.
fperorbmittfirtt unft ütkanntnaihuttseti

»»lerer {TelfSrfern.

Ccffentliche Sabung.
9lr. 851 Oie bem Söohnort unb Dtamen

tiad) unbefantiteii Erben Vogel ©ottfrieb 311

Montjoie werben jur SBabrung ihrer Rechte an
ben ©vunbftücfen :

f^Iur 1 9h. 154, Sn ber Canbftrnjje, £>otjung, grojj

15 Sr 05 qm;
Qflur 1 91 r. 314/155, An ber Oanbftraöe, .'poljung,

grofe 12 9lr 77 qm;
51ur 8 91r. 412, Snttgenpfab, 9i}eibe, grofe 7 3lr

18 qm,
eingetragen unter 9lrtifel603 ber ©emeinbeMontjoie

auf SJlittwod) ben 27. Mai 1896,

Vormittags 10 Ut)r,

uor baS unterjeidmete 91mtSgerid)t geloben.

ÜBcrben feine weiteren Snfprüd)e geltenb ge»

macht, fo erfolgt nur bie Eintragung ber bisijev

ermittelten Eigentümer in baS ©ruubbud).

Motitjuie, ben 18. 91pril 1896.

Königliches 2hut$gerid)t II.

Oeffcntlidie Vabnttg.
9tr. 852 Oie bem 91amen unb SufentljaltS»

orte nach unbcfantuen Erben unb 3ied)tönad)folger

bes ScfercrS Ceonarb Vetnelcnanns in ©chinfelb

werben jur 26nl)rung ihrer Vedjtc an bem in ber

fflemeinbe ©angelt gelegenen ©runbftücfe glur H
91r. 7, .{wljenbufd), ^oijuttg, groß 23 Sr 21 qm,
0.36 ü)lr. ^Reinertrag, eingetragen unter Srtifel

38 ber ©runbfleuer«Mutterrolle ber ©enteinbe

©angelt, ju bem auf

greitag ben 12
. Q un ' J 896,

Vormittags 11 Ulfr,

anberauinten Oermine uor baS unterjeichnete SmtS»
geridjt geloben.

ißerben feine Snfprüche geltenb gemacht ober

erfcheint im Oermine Viemaitb, fo wirb als Eigen»

thümer beö uorbejeidjneten ©runbftiidS ber Vfter

Qofef VruicferS, fRentnerin Schinuelb, in baS ©runb»
buch eingetragen.

©eilenfirchen, ben 22. Spril 1896.

ftönigliiheS Amtsgericht III.

Ocffentlidje Labung.
!Wr. 858 Oie bem Vamcti unb Aufenthalts»

orte nad) unbefannten Erben unb 9fed)tSnad)folger

bet SBittwe Veter Qofef EmonbS in ©djinfelb

werben jur 28at)rung ihrer IRechte an bem in ber

©emeinbe ©angelt gelegenen ©runbftücfe glut H
9h. 8

, ©ohenbufd), |)oljung, grofe 20 Ar 60 qm,
0,32 Ohlr Reinertrag, eingetragen unter Srtifel

206 ber ©runbfteuer-Mutterrolle beS ©tmeinbe«
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bejirfö ©angelt, j« bem auf

grcitag ben 12. $nni 189(5,

SßormittagS 11 Ul|r,

anberaumteu iermine oor ba$ Unterzeichnete ?lntt8*

geri<t)t qelaben.

SBcrbeu (eine 3tnfprüd)e geltenb gemodit ober

erscheint im Dermine ilhemcmb, fo luirb nl3 ©igcn=

tbümer be« oorbcjeidmetcn ©runbftüctt ber gret*

Ijevr Sari uon SBlancfart gu 8eyt)h bei Cüttid), in

bn3 ©runbbud) eingetragen.

©cilcnfird)cn, ben 22. Mpril 1896.

Sötiiglidjeß 8lmt3gerid)t III.

Dir. D54 Jierlcual-llailiriditen.

rer iBifar iHiyen ju iRübbcrslieiiti ift jum
Pfarrer in sD?ücfcn6ad) am 9. Mprtl b. gö. ernannt

morben.

iBrfanitttnadiuitg.

Dir. 855 Da§ ©runbbud] uon Dcbettborn
ift nunmehr and) fertiggeftellt für bie unter

Mrtifel 222 eingetragene reelle:

glur 6 Dir. 398/83.

DJlontjoie, ben 23. 'ilpril 1896.

ftöniglicbeä Slmt&gcvidjt II.

üefaiintmadjutig,
betr. bie Anlegung bcd ©runbbucbö.

Dir. 856 Die 'Anlegung be-es ©runbbucha ift

erfolgt für bie Äataftergemeinbe ÜRartnagen mit

Vlubfdflufj ber im §. 2 Slbjah 1 bet ©runbbud)»

orbnung uotn 5. DJlai 1872 (©.>©. ©. 446)

bejeicbneten, foroie ber folgeitben anlegung®ppid)tigen

©runbftücfe

:

glur 28 Dir. 118, 124, glur 30 Dir. 252/1;

glur 39 Dir. 539,

jebod) eittfchlieftlid) ber bem Sgl. ^Jrcujjifdjen

Staat — ©ifenbahnoerwaltung — unb ber ber

fatb ijjfarrfirche DJlarntagen gehörigen ©runbftücfe.

Slanfenijeitn, ben 23. April 1896.

ftöniglicheS Amtsgericht, Dlbtt). in.

tletanntmadiunfl.
Dir. 857 gn ©emäjjljeit beö §. 3 beb ©e*

feßea über bah @ninbbud)mefcn unb bie SwangS«

ooilftrecfung in ba8 unbcroeglidie Dfermögen im

©eltung«bereiche be3 Dtheinifdjen Dledjtö oom 12.

April 1888 wirb hiermit befannt gemacht, baff bie

Anlegung best @runbbud)8 für bie ©emeinbe

(6cPcle»orf erfolgt ift.

Die Anlegung hat für folgeubc ©runbftücfe

nod) nid)t bemirtt werben tönnen

:

D 2150/226, 2100/47, 2105/367, 2109/554,
2273/89, 2274/70, 2277/71, 1439/745,

1440/746, 2447/109, 2448/0,109, 1811/184,

246, 1956/544,2169/549, 1972/583,2170/584,

2172/584, 2 171/584, 1433/659, 1993/660,

2223/997, 1506/1001, 2067/1145, 1086,

2146/1175, 1158.

Much für bie auf Antrag einjutragcnben ®runb=
ftilcfe ift bie Anlegung bc§ ©rnnbbmh« erfolgt mit
Ausnahme oon:

D 1 436/6 c, 1659/359, 368, 2078/1175, 1233/117,
137, 2104/177, 2189/435, 1343^548,
1083, 2158/1175, 2193/1175, 2197/1177,
1797/167, 1849/312, 1070, 1685/1175,
1786/1175, 2311/1175, 2312/1175, 1974/586,

2372/602, 697, 1862/750, 1193/699, 859,
1675/1175, 2446/109.

gülich, ben 24. April 1896.

königliches Amtsgericht, Slbth- III.

$kfanntmad)ttng.
Dir. 858 @emä| §. 3 beb ©efefccS oom

12. April 1888 — ®efep»©ammlung ©eite 52 —
loirb befannt gemacht, baff bie Anlegung bes ©runb=
buch« für bie jum SBe.jirf beä Unterzeichneten Amts*
gerichtS gehörige ©emeinbe

iftümit

erfolgt ift mit Sluöfdilufe

I. ber folgenben anlegungspflichtigen fJarzellen

D 3091/312, D 3092/312, D 3093/313,

D 2824/540, D 3024/540, D 3025/540,

D 2322/57, D 2623/301, D 3213/183,
D 32 1 9/1 90, D 3220/190, D 340/2, D 2733/407,

D 3056/914;
II. ber nach §. 2 ber ©runbbud)orbuung nicht

anlegungSpflichtigen ^arjeden.
©eilenfirdjen, ben 22 . Slpril 1896.

königliches MnttSgeridit II.

©efamttmadtung.
Dir. 859 Die Anlegung beS ©runbbnchb füt

bie ©emeinbe DHcrirotch ift begonnen.

Düren, ben 25. Slpril 1896.

königliches Amtsgericht Vd.
Ücranntmaditmg.

Dir. 800 ©S wirb hiermit befannt gemacht,

bafi für bie ©emeinbe Wirbdoraih bie Anlegung

;

uoit ©ruitbbuchartifeln erfolgt ift, mit Ausnahme
folgcnber ©runbftücfe

;

glur 1 Dir. 60, 149; glur 6 Dir. 37, 57, 66,

67; glur 10 Dir. 22, 32, 95, 105,

bezüglich berer ein Eintrag gemäß §. 2 ber ©runb«
budjorbnung oom 5. DJlai 1872 nicht geftedt

worben ift.

gemer glur 1 Dir. 19.

Düren, ben 22. April 1896.

königliches Amtsgericht Vd.

$iexgu ber Oeffentlidje Anzeiger Dir. 18.

üCmct Bon 3. @tetcfen tu cSaditn.
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Jlmtsblatt
bet ftimigltdjett üHegterung 51t 21orf)c«.

©türf 19. AuSgegebcn ju Slawen, Donnerftag beit 7. 2)2 ai 1896.

3nl(alt brr «efeli-^amwtlmiß.
91v. 861 Da$ 10. ©tiicf enthält unter 9lr. 9820

:

Verorbnung, betreffenb bie Kautionen ber ©eamten
nuä bem ©crcid)e beö SRimftcrtumd ber gciftlirficn,

llnterrid)t3= unb OTebtyinalsAngelegcnbeiten. Vom
23. ÜJJarj 1896. Unter 92 r. 9821 : Vcfanntmad)ung
ber oon beiben Käufern bc6 OnnbtageS ertfjeilten

©enebntigung ju ber Verorbnung uoui 30. Oftober
1895, betreffenb bie görberttng eines oerftnberten

VcbauungSolanS bed burd) SBranb rerftörten

Pftetfend ©rottcrobc (®efefc»©amml. ©. 551).

Vom 26. April 1896. Unter 5Rr. 9822: Ser-
fügung beS QuftijimnifterS, betreffenb bie Anlegung
bc8 ©runbbucbS für einen Ifjeii ber ©e\irfe ber

?lmt<Sgerid)tc Düren, ©emiinb, ^ülid), 2ßegberg,

Sonn, ©iiSfirtbm, .fSeuncf, ©iegburg, Vfalborocl,

SBieljl, Gitorf, Dftffcn, Abcitau, Abnoeilct, Gaftcl»

lann, Godjem, ©aitft ©oar, SHnt, TOünftermaifelb,

©immern, Sinjig, Dratbnd), Söipperf iirtft, ©rcoem
broid), ©aarbrüefen, ©aarlouiS, Cebacb, SReun»

firtficn, Ottroeiler, Verncaftel, Drter, .ftermeSfeil,

iReucrburg, ^crl unb SBarioeitcr. Vom 25. April
1896.

flmrfcnttnQCtt nttb Örltamittumtimigcn
ber ifroi'iutinl-tldiorbrti.

9lr. 862 Durdj Grlafe ber .^errett ÜRinifter

für £)anbel unb ©emerbe unb für Oanbtoittljfdjaft,

Domänen unb durften toom 23. o. 9RtS. ift ber

®ertd)töflffejJor ßitteffen in 9Rontjoic 311m Vor»
ftfenben unb ber tRcgierungSratf) Söattfjcr ju
Aadicn 3um ftellocrtretcubeu Vovfitjenben ber

Sd)icb8gcrid)te ber Arbeitcroerfubcrung in ÜRontjoie
ernannt loorbeu.

Aadjeti, ben 1. 3Rai 1896.

Her 8}egierung3*$räftbent.

öou .fjartmann.
92 r. 868 Der £)crr Cberpräfibent ^ot burd)

Grloft 00m 21. 92ouentbcr 0
. ^8. bem VreSbqterium

ber contigcli|if)en ©emeinbe Jpomberg bie Gvlaubnif?

crtljcilt, ju ®uuften beS ©oueS einer Sfapette in

.^odjbeibe, ©emeinbe ^omberg, bei ben cuangcliftben
'

Sciooljnern ber 9tl)einproüinj im 3Q6rc 1898 eine

tpauefoKcfte burdj Dcputirte abbalten ju laffen.

9Rit Abhaltung ber SloUeftc im bieefeitigen 92e»

gicrungSbejirfe ]tnb beauftragt loorbeu:

1. Pfarrer Appel, 2. Pfarrer ÜRepnen, 3. Wartiu
@d)roeber, 4. Albert ©d)onborff, 5. ©ottfrieböiefen,

alle wohnhaft 311 Jpomberg, 6. fmuptlebrer freuet,

Wohnhaft 311 £>od)heibe, 7. 28ilhclm ‘ßfnnbfjÖDcr,

Wohnhaft 311 ÜRülfjeim alb. SHufjr, 8. (Sbriftian

©d|toar3, wohnhaft 31t .fvcrmcsSborf, 9. SBilijclm

23ef)ling, wohnhaft 311 .^omberg.

Stadjeit, ben 27. April 1896.

Der SRegierungS^räfibcnt.

$n Vertretung: oon ©rem er.

92r. 864 SRadjbrm ber .f)crr SRinifter für
$>anbel unb ©ctoevbe burd) Grtnß oom 13. b8. 9J?tS.

angeorbnet fjnt, baß bie ©eioerbcmiffubtöbcamten

oott jefet ab itt ber gn^en 2)ionnrd)ie 9(u4mciä-

fartcu berfelben ütvt 311 fflbren baben, bringe id)

nacbftebenb ben lejt btefer ÜhtiJioeifefnrtc 3ur bffent«

lid)en Sfenntnif), iitbem id) gleidueitig borauf bin*

toeife, bafe ben ©emcrbeanfficbtäbcamtcu 3U jeber

8eit, uomentlid) oud) in ber 92ad)t loätireub be8

©etriebeä ber ßutritt 31t ben gcmerblidjcn Einlagen,

bei Vermeibung oon ©träfe 31t geftatten ift.

2lad)cn, beit 30. Jlpril 1896.

55er 5Wcgicrung8^rafibent.

Qn Vertretung: oon V rem er.

trtudtneiefarte

für ben

.£>erru and

in feiner Gigcnfdjaft als

©ctDtrbfrtufildtiobeanttrr

für

, ben 189 .

Dev Sfüniglidjc 5RcgierungS*^Jräftbent.

91ad) ber ©eftimmitng in §. 189 b ber ©etoerbe*

orbnung flehen ben ©ouerbcauffiditSbeamten bri

Stuöübung ibreb DienftcS alle amtüd)tn Vrfuguiifc

Der CrtSfioi^tibebörbfn, inSbcfonber bae tWrdjt

jur irbergeitigen tReoilion gc)»rrblid)er Anlagen
3U. ©ie ftnb oorbebaltlitb ber 91njeige oon ©e)e6=

loibrigfeiten, 3ur ©ebfünbaltung ber amtlid) 31t

iljrer Stcnntnife gclongenben ©cftbiiftS* unb VetricbS*

oerbältniffe ber ihrer SReoifton unterüegenben 9(n*

lagen oerpflitbtet.

Die amtlidjeu 9?cOiftonen müffen bic Arbeitgeber
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ZU jrDer Seit, namentlich nud) in brr ©acht,

wäljrenb bei ©ctriebei qeftnttcn. SBcv bie ©ewerbe»

aufjid)tibeamtcn an bcr Sluiübung bcv ihnen ob*

liegenben ©euiftonen h'nbert, wirb, fofem er nicht

nach §§. 113 unb 114 bei ©tiafgcfepbuchei

fdjwererc ©trafen uerroirft fjat, mit öeibftrafe bio

ju 30 SJlarf unb int UituertnögenifaHe mit ©oft
biö ju 8 logen bejtvoft.

©r. 365 Der .£)crr Oberpväftbent tjat bnrd)

Grlafj oom 30. o. 3Rti. ben Sefjrcr gerbittanb

Slrenbi jn ©örnenid) jnnt ©tanbcibeamten unb
beit ©entner granz ßimmermamt ebenbafelbft jum
ftclluertrctcnbcu ©tanbcibeamten bei bie öanb*
biirgermeifterei ©BrOenicf) untfaffenben ©taubei*
mntibejirfi auf SBiberruf ernannt unb bie Cr*
nennung bei Seigeorbneteti unb ©emeiitbeoorfteljeri

©althafnr Sarbenheucr in ©ovücnicf) jum ©tanbei*
beamten genannten ©egirfi roieberrufen.

Machen, ben 4. 9©ai 1896.

Der ©egierunqi*if.lrciftbent.

Qn ©ertretung: oon ©reiner.
Wr. 866 Die Herren ©ürgermeifter bei

©ejirfi erfudjc id) ijicrburd), bie bieijührige $ntti*

toflette für ben ©au bei Domei in Köln bii jum
1. September b. Qi. &c < ben fatbolifdjen Cin*

mol)uern uorfchriftiinäfjig abjuljaiten, bie ein*

fommenbeu ©oben in betaunter SBeife an bie

betreffenben Sfrciifaffcn abjuliefern unb bie £>öl)e

ber ©rträge ben Jtüniglidjeu Canbratbi*2lemtern

anäujeigen.

Den Slnjeigen ber Detten Canbrätfje über ben

©efammtertrog ber ftoHefte fel)e idf bii jum
1. Dftober b. Qi. entgegen.

Stochen, ben 4. 'JJJai 1896.

Der ©egierungi*l|)rfiftbent

Qn Vertretung: oon ©reiner.
91r. 361 Deä fiünigi SWajeftät Ijabeit bem

©erbanbe ber oberbabifdjen giiditgenojjenfdjaftcn

mittelft yUterljüdjfter Dvbve uutn 16. u. ©tti. bie

©rlnubnife ju ertfjeilen geruljt, ju ber öffentlichen

Muifpiclung oon 3 ll(l)tu ieh/ bie bei ©elcaenhcit

bei am 15. ©eptember b. Qi. in ©abolfjelf ftatt»

ftnbcnbeu Ceutraljudjtuiehmarttei mitöenefjmigung

ber ©rogherjoglich ©abifchcu ©cgieruitg oeranftaltet

locrbcu fott, auch int bieifeitigen Staatsgebiete

unb jwar int ©egierungibejirfe ©igntaringett, in

ber ©heinprouinj unb in ben ©rouittjeu Reffen*

©affnu unb ©adjien Coofe ju oertreiben.

i'lachen, ben 5. SMai 1896.

Der ©cgicrungi--^käftbent.

Qn ©ertretung: oon Sr einer.

Dtrarfenungrn nnb ilrkatuttnmrhuntjett
anbrrer iJrl)t>rbrn.

©cranntmadtung.
Wr. 368 Durch Unheil ber II. Ciuilfnnnner

bei Wönigliihen l'aubgerichti ju ©aarbrüden uoiu

11. Mpril 1896 ift Carl Slugujt SKeifert, geboren

am 10. Dejentber 1857 ju Stoiti^, jute^t in

©oarlouii tuohnhaft geWefett, für abtoefettb er*

flärt toorben.

fföltt, bett 27. Slpril 1896.

Der Ober*©toatianwnlt.

Cfffenüidic V'abung.
Wr. 36t) Die bem SBotjnort unb ©amen

nach unbefannteu Cvbeit ©ogel ©ottfrieb ju

©fontjoie roerben jur SBahrung ihrer Rechte au
bett ©runbftücfen

:

glur 1 91 r. 154, Mn ber ßanbftrafje, fpoljung, grofc

15 Mr 05 qm;
glur 1 ©r. 314/155, Mn ber yanbftrafje, {joljung,

r>6 12 Sir 77 qm;

„ ©r. 412, Cangeupfab, Söeibe, grog 7 Str

18 qm,
eingetragen unter Slrtitel 603 ber ©emeinbe SOlout joie

auf SWitttooch ben 27. iOfni 1896,

©ormittagi 10 Uhr,
oor bai Unterzeichnete Slmtigericht gelabett.

SBerbett feine weiteren Slnfprftche gelteub ge*

macht, fo erfolgt nur bie Cintraguttg ber biitjer

ermittelten Cigenthümer in bai ©rutibbuch.

ÜWotttjoie, bett 18. Slpril 1896.

fföttiglidjei Slmtigericht II.

Ceffcntlid)« Labung.
9lr. S’J’O Die bem ©amen unb Mufenthalti*

orte ttad; unbefannteu ©rben unb 9iechtittad)folger

bei Slcfcrerö Sieottaib ©emelmauni in ©djinfelb

werben jur Sahtung ihrer ©echte au bem in ber

©emeinbe ©angelt gelegenen ©runbftiide glur II

©r. 7, .fpohettbufch, Doljung, grofj 23 Sir 21 qm,
0,36 Dhlr. ©einertrag, eingetragen unter Mrtifel

38 ber ©runbfteuer*tD?utterrolIe ber ©emeinbe
©angelt, ju bent auf

greitag ben 12. Quni 1896,

©ormittagi 11 Uhr,
anberaumten Dertninc oor bai Unterzeichnete Sfmti*

geriet geloben.

©Serben feine Mniprüche geltettb gemadjt ober

erfcheint int Dertnitte ©ientattb, fo wirb ali Cigett*

thümer bei oorbczcichncten ©rutibftücfi ber ißeter

Qofef Sruicferi, ©entnerin ©chinuelb, in bai ©runb*
buef) eingetragen.

©eilenfirchett, bett 22. Slpril 1896.

Stöuiglichei Slmtigericht III.

Ceffentlid»r Uabung.
9lr. 371 Die bem ©anten unb Slufenthalti*

orte nach unbefannteu Crben unb ©echtinachfolger

ber SBittwe ißeter Qofcf Cntonbi in ©chinfelb

werben jur SBahrung ihrer ©echte an bent in ber

©emeinbe ©angelt gelegenen ©ruttbftücfe glur H
©r. 8, öohenbufch, ’polzung, gro^ 20 Sir 60 qm,
0^32 Dhlr. ©cinertrag, eingetragen unter Slrtitel

206 bcr ©rutibfieuer*3Kutterrü!le bei ©emeinbe*
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bejirfS ©angelt, 31t beni auf

grettag ben 12 . guni 18%,
öormittagS 11 Ulfr,

onberaumten Termine üor baS unterzeichnet« Amts«
geridjt geloben.

©erben feine Anjprücfje aeltenb gemacht ober

erfcheint im Termine 9iiemanb, fo lutrb als teigen»

tljitmer beS oorbejeichneten ©runbftücfS ber grei«

berr Karl oon SBlancfart ju Ceyfjt) bei Cilttidj, in

bas ©runbbud) eingetragen.

©eilen finden, ben 22. April 18%.
StöniglcdjeS Amtsgericht III.

Mr. 372 Uerfottat-liadjrldjten.
Cer bisherige fontmiffartfd)e 33ürgermeifter

SRicharb Seifer ift Dom 24. April b. gS. ab befi«

nitio jum Sürgermeifter ber Sanbbürgermeifterei

AlSborf im Canbfreife Aachen ernannt morben.

Cie Amtsrichter ©tat; in ©erreSheim unb
SSalbtljaufen in telberfelb finb an bas Amtsgericht

in Aachen, ber AmtSridjtcr Jfoft in fjeinSberg au
baS Amtsgericht in Gl6erfelb oerfefct. Cer Aftnat

£o(jnuinn in Ciiffelborf ift jum @erid)tSfd)reibev

bet bem Amtsgericht in ffildjraeiler ernannt. Cer
©erichtSfchreibcrgeljülfe SUZüllejanS in te) cf)nieder

ift nad) Cüren oerfe^t. Cer ©erid)tSfd)reiber*

gehfllfe ©emer in Qülid) ift geftorben.

Öffattttfmadiutia.

»r. 373 gn ©emö&heit beS §. 3 beS ©efefceS

Dom 12. April 1888 toirb hirrburd) befannt ge»

macht, ba| bic Anlegung beS ©runbbudjS nunmehr
auch für fuigenbe örunbftücfe erfolgt ift:

a. ©emeinbe 'Jlöbingeit:

B 900/491, Cljeil non früher 837/491, A 543,

743, F 1109;

b. ©euteinbe

D 352, E 984/692, 605, H 1378/57, 1267/45,

1301/526, 1366/26 unb 35;
c. ©emeinbe IBoälar:

M 328, 662/498 unb 533.

gür bie eingetragenen ©runbfiücfe treten bie

©runbbuchgefehe mit bem 11. Cage nach ber AuS«
gäbe biefeS Amtsblattes in Straft.

Jülich, ben 4. 5D2ai 1896.

ffiiniglicheS Amtsgericht II.

Scfanntmadiung.
9tr. 374 Cie Anlegung beS @runbbud>S ber

©emeinbe 9totl)bfrg ift tueiter für folgcnbe f.
lar»

jeßen erfolgt.

glur A 9h. 1687/387, 1177/672, 1185/680,

1209/822.

Cie ©emeinbe ftet)t jc^t ganj unter ©runb«
buchrecht.

Cftren, ben 28. April 1896.

StöniglidjeS Amtsgericht Vc.

!öffantttmachut«fl.

9lv. 375 Auf ©runb beö §. 3 beS ©efefceS

Dom 12. April 1888 (®ef.»©. ©. 52) unb beS

§. 29 ber allgemeinen Verfügung oom 21. 9toDem«

ber 1888 (guft.«9Hin.«Sl. ©. 303) wirb hierburd)

befannt gemacht, baf; bie Anlegung beS ©runbbud)S
ferner erfolgt ift für bie nachfteljenb aufgeführten

©runbftücfe ber

©emeinbe £ol)n:
glur 21 9h. 175/88, 179/113, 148/19, 130, 33,

52, 25, 126, 101

;

glur 22 9h. 894/631, 632, 633. 919/155, 904/98,

197, 641, 653, 654, 328, 424, 700, 701,

178, 67, 79/1, 269, 494/1, 494/2, 494/3,

1034/495, 879/520, 522, 525, 890/588, 13,

75, 826/122, &34/189, 191, 846/301, 303/2,

304, 844/294, 238, 76Ö/239, 252, 253,

974/260, 1001/260, 348, 769/352, 770/352,

556, 680, 675, 926/487, 306/1, 750/148, 28,

318, 345, 426, 433, 596, 93, 839/257,

498, 499, 543/3, 601, 891/604, 718;
glur 23 9h. 693/246, 417, 128, 337, 340, 341,

359, 360, 653/453, 651/452, 126, 621/425,

658/468, 125, 391, 549/310, 393, 396, 448,

649/449, 547 310, 105;

glur 24 9h. 270, 30, 239/3, 194, 226, 149, 198,

367/0,38, 77, 132, 133, 131, 319/2, 380/203,
283 *

glur 25 9h. 910/367;
glnr 26 9h. 405/1, 409, 410, 609/262, 353/3,

369, 369», 411, 105, 451/44, 452/44;

glur 27 9h. 247, 456/391, 86
, 578/91, 147, 202,

570/26, 94, 96, 97, 552/307, 375, 211,

523/82, 216, 217, 217», 279/2, 407/279,

549/296, 143/4, 1, 1», 2, 2», 473/105, 106,

528/107, 110, 111, 115, 184, 243, 438/244,

256 266;
(nergl. SBefanntmad/ung Dom 22. guli 1895 in

©tfief 33 beS Amtsblatts).

•Cie im §. 1 beS ©efeffeS Dom 12. April 1888

aufgeführten ©efefce treten bemnach in ©emö&heit
beS §. 3 beS genannten ©efefceS in Straft.

©emünb, ben 28. April 18%.
StöniglidjeS Amtsgericht, Abth- III.

»r. 876 Auf ©runb beS?. 3 beS ©efefceS

Dom 12. April 1888 (®ef.»@. ©. 62) unb beS

§. 29 ber allgemeinen Verfügung oom 21. 9toDem*

ber 1888 (gujt.«iDtin.49l. ©. 303) wirb hierburd)

befannt gemacht, baf; bit Anlegung beS ®runbbuct)S

ferner erfolgt ift für bie naajftehenb aufgeführten

©runbftücfe

1 . ber ©emeinbe
glur 18 9h. 175, 188, 463; glur 19 9h. 366/1,

389; glur 20 9h. 875/598, 758; glur 21

9h. 324, 341, 455, 8%/493, 590; glur 22

138, 159;
(uergl. Sefmintmadjung Dom 10. unb 27. Oftober
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1892 in ©tücf 4f> uitb 49 beb Slmtäblöttö unb

33efoniitnmd)unq vom 29. gnituar 1894 in ©tücf 7

beb ämtbblattä)

;

2. bcr ©emeinbe SjavpcrfdKtl)

:

glur 12 9t r. 193/0,88;

(ucrgl. 93cfanittmad)uitg ooitt 14. gattuat un &

7. guli 1893 in ©tücf 3 unb 31 beb 9lmtbblattb

unb 33efanntmad)ung uom 29. ganunr unb
20. Stuguft 1894 in ©tücf 7 unb 37 beö 91mtb»

blattb)

;

3. bcr ©emeinbe 0d)öncfrtffrtt

:

glur 4 9ir. 519/325, 517/38; glur & 9fr. 399/165,

400/165, 401/165, 392/165;

(ucrgl. ©efanntmadjung tiont 24. 9Jlctr$ unb 7. gttli

1893 in ©tücf 14 unb 31 beb SSmtbblattb, Sc^
fanntmadjung uum 20. 9luguft 1894 in ©tücf 37

beb SSmtbblaitb unb 8efattntmad)ung turnt 14. ge*

bruar 1895 in ©tücf 9 beb 9tmtbblattb)

;

4. ber ©emeinbe (fall:

glur 1 9fr. 78/44, 50“, 50 «'- w
-, 50 ", 50d

,

50»; glur 2 9fr. 983/18; glur 3 9tr. 529,

191, 252, 215;
(uerqi. Skfanntmatfmnq uom 25. ©eptembcr unb
30. Oftober 1893 in ©tücf 44 unb 49 beb 9lmtb*

btattb, öcfanntmad)ung uom 29. Januar unb
20. Sluguft 1894 in ©tücf 7 unb 37 beb 9lmtb*

blattb unb Sefanntmad)uttg uout 14. gebruar 1895

in ©tücf 9 bei* Slmtbblattb);

5. bcr ©emeinbe .Ocrflartcn

:

glur 29 9tv. 19/3, 512/152, 462/108; glur 35

9fr. 1274/82, 86, 1187/33, 1190/36, 1032/176,

201, 1036/179;
(oerql. ©efanntmad)unq uoni 3. ©cptember 1894

in ©tücf 39 beb Slmtbblattb unb 99cfatintHiacf)ung

uom 18. gebruar 1895 in ©tiicf 10 beb Slmtbblattb);

6. bcr ©emeinbe
glur 13 9fr. 633/211, 634/208, 635/208; glur 16

9fr. 977/209, 974/209, 975/209; glur 20

9fr. 2282/649;
(ucrgl. ©cfanntmadjung uom 3. Dejcmber 1895

in ©tiicf 55 beb Amtsblatt«!).

Die im §. 1 beb ©cfefccb uum 12. 91pril 1888

aufgefübrten ©cfe^c treten bcmnadi in ©einäfibcit

beb §. 3 beb genannten ©efepeb in Sfroft.

©emihtb, beit 28. 2lpri( 1896.

Sföniglidjeb SSmtbgeridjt, Slbti). III.

IBcfannhttadiuna.
9fr. 377 91 uf ©rutcb beb ?. 3 beb ©efefceb

uom 12. Jipril 1888 (®ef.*©. ©. 52) unb beb

§. 29 ber allgemeinen Verfügung uom 21. 9fo*

oember 1888 (guft.*2)lin.=0latt @. 303) toirb

fjierbtird) befannt gemadtt, baft bic Anlegung beb

©runbbudjb ferner erfolgt ift, für bic nadjfteficnb

aufgefütirten ©runbftiicfe bcr

©emeinbe Siel&midt :

glur 2 9fr. 92, 175/98, 46/1, 176/104;

Stur 3 9fr. 447/167, 309, 77, 133, 446/167,

350/14, 18, 50, 87, 443/172, 173, 237/1,

86, 345/62, 347/98, 348/98, 349/98, 100, 45,

125, 193/3, 293, 248, 1, 67, 69, 110, 195,

218, 247, 292, 335/294, 78, 95, 445/167,
178/1, 432/186, 387/161 ;

glur 4 9fr. 678/278, 282, 87, 88, 244, 597/281,

779/281, 780/281, 304, 314, 469, 465/1,

<583/311, 799/6, 800/40, 804/51, 805/90,

814/124, 821/182, 406/1, 833/507, 765/152,

766/153, 224, 226, 329, 337, 342, 749/368,

750/368, 583/369, 717/492, 605/151, 256,

648/70, 50, 74, 790/121, 128, 825/309 310,
317, 378, 386, 763/399, 748/495, 801/41,

803/51, 806/90, 812/124, 167, 820/182, 302,
345, 348, 349, 693/361, 370/2, 695/373,
826/400, 450, 798/6, 802/41, 76, 649/82,

807/90, 815/124, 819/182, 347, 581/368,
407/1, 829/407 , 834/507, 668/230;

glur 5 9fr. 427/232, 271, 273, 274, 43/1, 188,

416/98, 428/232, 429/291, 386/304, 408/1,

39, 40, 61, 410/70, 74/2, 138, 420/157,

404/169, 77, 353/82, 358/108, 117, 260,

265, 310, 388/315, 4, 14, 67, 417/98,

426/145, 193, 430/291, 31, 413/84, 418/98,

137, 425/145, 373/186;
glur 6 9fr. 48, 46, 74, 93, 40, 113/2, 195/44,

97, 194/44, 51, 235/9, 104, 170, 160, 75;
glur 7 9fr. 188, 226, 518/57, 47 a, 63/1, 447,

276, 606/337, 610/406, 533/27, 600/52,

131, 213, 219, 268 e, 306, 309, 150, 151,

152, 172, 387, 389, 399, 449, 473/1, 28,

44, 62/1, 100, 275, 301, 327, 605b/337,

611/406, 432, 8, 96, 524/288, 603/297, 300,
443 469

'

glur 8 9fr. 293/196, 187, 267/2, 121, 288/105,

335/47, 336/47, 192, 194, 195, 342/50,

297/51;

glur 9 9fr. 31a, 38, 84, 85;

glur 10 9fr. 266/67, 270/68, 227/63, 216/121,

179/95;

glur 11 9fr. 65/3, 270/83, 41, 42, 204/43, 33/2,

34, 165/19, 69, 271/83, 272/83, 59/2,

60/2, 60/1;

(ucrgl. 33cfnnntiuad)iinq uom 27. Huguft 1894 itt

©tiicf 38 beb Slmtbbialtb unb SBefaniitmacfjung

uom 18. gebruov 1895 iu ©tiicf 10 beb Sänttb*

btattb}.

Die im §. 1 beb ©efefjeb uom 12. Slfnil 1888
aufgefüfjrtcn ©efe^e treten bemnad) in ©cmSfcfjcit

beb §. 3 beb genannten ©efepeb in Straft.

©cmünb, bett 28. Jlpril 1896.

Stimiglidjeb SShntbgcridjt, ?lbtl). III.

iWfanntmacfmnfl.
9fr. 378 Stuf ©rttnb beb §. 3 beb ©cfefccb

uom 12. Süpril 1888 (®cf.*©. ©. 52) unb beb
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§, 29 bcr allgemeinen ®crfiigung Dom 21. Dio«

Dem&cr 1888' (3u(t..®lin..33(. 303.) roirb

bierburd) befonnt gemacht, baf) bie Anlegung be§

@runbbud)S ferner erfolgt ift für bie nacbfteljenb

aufgcfübrtcn ©runbftflcfe bcr ©emcinbe iUdbutr:
Slnr 35 Dir. 1162/829, 361, 1103/506, 509,

1278/522, 1 1 1 7/538, 1150/567, 1138/624,

679, 1084/765, 633, 1279/522, 709, 6-41

;

Slur 36 Dir. 1446/77, 1874/140, 1897/286,

1793/369, 1678/805, 1749/901, 1781/901,
U78/2, 1898/286, 422, 1899/480, 484, 806,

1211, 1263, 27,53/1, 262/1, 122, 1674/227, !

747, 1292/771, 778, 779, 780, 804, 807,

«30/1, 1011, 395, 279, 840, 525;
Sfar 37 Dir. 179, 19/7, 19/13, 19/14, 19/15,

19/23, 3588/16,3507/19, 3508/59,2322/115,
2322/151, 156, 2322/156, 174, 192, 193,
195 b, 302 b, 3509/303, 331/2, 2992/335,

3510,7537, 3590/347, 3785/365, 3511/400,

3512/426, 3402/431, 477, 3593/540, 601,
3513/661, 675, 3514/676, 2753/683, 3462/719,

3463/719, 3515/753, 755, 756, 758, 3547/766,

3549/768, 3516/769, 2337/786, 2663/789,

2664/790, 2857/800, 3517, 3366/863, 899,
3518/931, 3047/933, 967,969,978,3519/979,
985, 3520/1037, 2758/1037, 3521/1039,
3522/1041, 2522/1050, 3425/1074,3523/1088,
1090, 2529/1 131 , 1148,2768/1 156, 3524/11 76,
3525/1263, 3526/1719, 3162/1759, 2495/1807,
1804, 1856, 2054, 3192|2u59, 3308/2085,
3527/2109, 3528/2140, 3441/2149, 3442/2150,

2622/2151, 3529/2192, 2565/2322, 2566/2322,

3685/2322,2704/2, 2707/2, 2710/2,2744/2319,
2785/2322, 788, 3446/319, 3566/374, 383,
2888/728, 2889/728, 3267/1793, 1812,

2841/2322, 2/41, 2/6, 2/8, 2313, 2779/2319,
3416/2322, 1227 a, 2842/2322, 2845/2322,

37, 43/5, 46/2, 48/1, 3444/54, 55, 56,

2465/220, 2466/220, 2329/292, 2330/293,

295, 302 a, 391, 2998/392, 402/2, 402/4,

690/3,3608/712, 3467/725, 3468/726, 942/1,

1187, 1188, 1392, 1413, 1415, 1459/2,

2406/1459, 1536/2, 1895/1, 2004, 2041,
2170, 2361/2321, 2322/55, 2322/84, 2322/124,

2322/142, 2384/2322, 2783/2320, 3081/2322,
3220/2322, 3335/2322, 394, 2322/147,

2322/148, 2703/2, 2706/2, 2628/4, 19/25,

19/26, 2/42, 2/43, 2/46, 2712/48, 118, 126,

127, 175, 194, 247, 3191/260, 262, 271,

272, 273, 274 b, 296, 3298/324, 2868/325,

2869/325, 2872/327, 2990/328, 2875/330,

3400/366, 434, 489, 490/1, 492/1, 502,

3007/505, 2642/563, 2643(563, 3673/615,
2644/619, 2646/619, 644/2, 2734/645,
3568(660, 2738/661, 2750/661, 668, 2744/679,

681,682, 2751/683, 689, 3548/786, 2858/800,

2638/80), 2640/801, 3034/808, 810, 3326/813,

3343/825, 3037/836, 2428/941, 2649,(941,

3595/941,3348/1010, 2609/1014, 2395/1017,

2396/1019, 2397/1020, 2398/1021, 2399/1021,

2764/1082, 1099, 2526/1120, 2527/1123,

3067/1141, 2339/1167, 3284/1691, 1699,

1 788/2, 3268/1794, 1811 a, 1811 b, 3563/1850,

3575/1870, 1996, 2029b, 2657/2039, 2081,
2082 a, 2092,2104/3,3630/2115, 3272/2123,

2173, 2174, 3379/2200, 2212, 2237,

2659/2272, 2776/2319, 2625/2322, 2784/2322,

3082/2322, 2322/24, 19/27, 170, 2979/212,

214, 269, 2866/323, 3297/324, 2870/326,
287 1/326, 3223/381, 247 1/382, 435, 3544/509,

2548/512, 3300/582, 3091/868, 2575/1*03,

3594/941, 1058, 1084, 3305/1085, 1100 b,

1150, 1151, 3070/1152, 3107/1286, 1420,

3419/1635, 1680, 2551/1807, 3334/1898,

2006, 3421/2094, 2178, 2179, 2189, 211«),

3417/1290, 2256, 2538/2268, 2365/2322,

2322/38, 2372/2322, 3436/3, 2919/828,

2697/1800, 2696/ 1 799,3293/2183, 2626/2322,

2/21, 3312/2319, 2826/1767, 2031, 2839/2248,

2367/2322, 3629/2114, 2910/1957, 2828/1769,

1355, 3779/1615,3780/1615,3491/1616,226;

ghit 38 Dir. 426/97, 402/134, 403/134, 169, 2,

3, 38, 39, 359/149, 45, 46, 68, 69, 70,

173, 411/62, 181, 432/108, 433/110, 112,

143/2, 431/107, 175;

ftlut 39 Dir. 815/442, 754/486, 966/518, 113,

977/114, 42, 976/111, 896/321, 599, 43,

61, 1007/349, 807/433, 139, 932/197, 198,

832/665;

ftlur 40 Dir. 503/326, 245, 264, 133, 716/494,

22, 695/4, 387, 312/1, 305/1, 320/1, 320/3,

568/393, 393/3, 589/213, 734/519, 696/5,

173/1, 534/85, 675/38, 768/345;

fytur 41 Dir. 58, 20, 143/103, 146/103, 231/103,

232/103, 107/13, 59/2, 63, 73;

glitt 42 Dir. 270/20, 247/37, 46, 240/63, 271/155,

156, 42, 151, 33, 209, 239/61, 256/129,

181, 2, 3, 70, 71, 172, 173;

glur 43 Dir. 1, 1334/141, 207, 1272/267, 1196/371,

1335/439,826, 1367/408, 1069/711,1077/718,

1256/718, 1078/718, 1257/718, 8, 540,

1103/541, 542, 543, 544, 557, 563, 564,

565, 566, 567, 583, 1261/585, 1262/585,

590, 1443/591, 594, 623, 624, 976/33,

1018/282, 327/2, 327/3, 327/4, 1047/336,

353/1, 453, 457 b, 484/2, 485, 554, 618,

619, 870, 969/18, 1141/123, 127, 1083/137,

1084/138, 1373/160, 1385/180, 210, 212,

1189/219, 1005/236, 1006/236, 1007/236,

1395/240, 1061/350, 355, 356, 368, 1198/379,

1243/381, 410, 411, 455, 466, 476, 482,

1146/721, 721a, 846, 434, 760;
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glur 44 Dir. 341/101, 314/16, 21, 36, 37, 38,

305/143, 59, 84, 97, 98, 118, 159, 160,

161, 313/3, 83, 85, 86, 265/195, 269/201,

342/209, 20, 281/218, 22, 280/217;

glur 43 Dir. 537/178, 614/224, 650/20, 29, 29a,
29 b, 61/1,75/1, 508/199, 509/202, 515/211,

611/221, 612/222, 247/1, 282/1, 289, 344,

409/356, 623/356, 416/359, 440/368, 451/368,

373/1, 217;
glur 47 Dir. 446, 552, 683. 580/1, 708, 128,

140, 375, 750/436, 464, 465, 492, 493,

495,496, 506, 508 509, 611, 843/340, 111,

499, 903/539, 540/1, 541/1, 582, 681, 627,

109;

glur 48 Dir. 798/419, 1115/527, 1149/587, 478,

1125/542, 788/218, 230, 181, 228, 85,

976/276,462, 1085/482, 1030/606, 1031/606,

765/466, 471, 207, 1088/495, 226;
glur 49 Dir. 778/110, 332, 342, 348, 597, 244,

14, 15, 250, 696/26, 28, 1, 832/587, 245,

248, 764/594, 673, 679, 680, 372, 373,

531, 760/568;

gluv 50 9h. 174, 175, 176, 177, 918/178,

862/181; 253, 254, 665/418, 6, 7 ,
935/14,

759/47, 939/85, 126, 157, 850/190, 849/191,

239, 291/1, 734/336, 350/2, 351, 793 a/530,

797/535, 560, 370, 390, 391, 392, 614/256,

615/256, 628/459, 655/459, 934,14, 25,

765/80, 938/89, 31 1, 642/314, 91, 92, 936/97,

130, 150, 266, 267, 643/314, 809/581,

933/16, 937/96, 320, 301/1, 870/302;

glur 51 Dir. 47/1, 395/136, 396/137, 193, 194,

312/52, 97, 397/134, 235, 263, 67, 2, 6, 7,

10, 117 a, 313/125, 199, 198;

glur 52 Dir. 174/66, 134/39, 182/72 216/110,

111
/
8

;

glur 53 Dir. 30, 185, 150;

glur 54 Dir. 1/17, 242/12, 30/1, 208/26, 36/1,

37/1, 243/12;

(ucrgl. ©efnnntmnd)ung uom 12. Otto&er 1895
in ©tflcf 45 &e§ WnitSblattd).

I)ie im §. 1 beö ©efcfceü uom 12. Dtyril 1888

aufgef«t)rten ®e|e(je treten bemnad) in ©emnfefjeit

be4 §. 3 bcS genannten ©efetreg in Straft,

©emlinb, beit 28. Dlpril 1896.

$tüniglid)eg 9tmtägerid)t, 91 btt;. 111.

^lierju ber Orffentlidje Dlnjeiger Dir. 19.

t)ru<f oon 3. St treten in Radien.
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JUitsblatt
feer ftötiiglirfjeit ^Regierung gu 3lnrfjeit.
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®tüi 30. AuSgegeben ju Aachen, Jrdtag ^eu 15* 1806.

inlmlt fee« lUidj« «rfetfblattr*.

Sir. 070 Da« 10. ®tücf enthält unter Sir. -301

:

Vefanntmacbung, betreffcnb bie bem internationalen

llebetfinfommen übet ben gifenbabnfracbtocvfcbr

beiqefügte öifte. Vom 2. SRat 1896.

Ilrrerfenmtgrn nnfe «rkamitairtdfnii.ifn
feer $etttral-gefe«rfern.

Dir. 380 ©rtaantmodfenng,
wegen Ausreichung ber 3>n«fcheinc SReibe II tu ben

®(hu(bberfd)rri6ungen ber ^Jreufetfdjen fotifcli bitten

3 Vt'/olfl*'1 Staatsanleihe uon 1886.

Die 3?eihc II Sk. 1 bi« '20 tu

ben ® rf)ulbt>erfrf>reibangen ber ^reußifdjen lonfoli»

bitten 3'/
s
0
/0igen Staatsanleihe uon 1886 über

bic ^tnfen für bie 3cit Dom April 1896 6t«

31. aJlcirj 1906 ncb]t ben Anweifungen jur Ab»
bc biutg ber fulgenben Steile werben liom 2. 'IRärj

1896 ab uott bet Sontvoßc bet Staat««
Papiere tjierfclbft, Oranlenfhrafie 92/94, unten Unf«,
Vormittag« omt 9 bi« 1 llbr, mit Ausnahme ber

Sonn» unb lyefttage unb ber lebten btci ©eitbäftS»

tage jebee SJionate, nuSgeretcbt werben.
Tue ^in«fcf>cine fönnen bei bet SontroUc felbft

in (empfang genommen ober bunfj bie /Regierung«»

.frauptfaffen, (owic in granffurt a. SR, butef) bie

»reiSfaffe bezogen nn-rben. Ser bic gnipfauquai)tne
bei bet Kontrolle iefbft Wünfcfjt, Ijat bcrfelbrn per*

fönlid) ober bitrtfi einen ^Beauftragten bic jur
Abhebung ber neuen /Weihe bevechtiqeuben Äinb'(l)ein«

anweifungen mit einem Verjeid)ttiffe ju übergeben,
ti welchem gormularc ebenbo unb in Hamburg
ri bem Änifcrlidjcn ©oftamte Sir. 1 unentgeltlich

ju babeit fmb. ©eniigt bem gmreichet eine nttmnte*

rirte SRarfe al« gtnpfangSbefcheinigung, jo tft ba«

Verjeichmfi einfad), wünfdjt er eine nuSbnicflicbe

SBefweiniaimg, fo ift eS boppelt twrjulegen. $m
lederen fynlle erhalten bie gutreidm bas eine örrm»
Putt, mit einer gmpfangSbefchetnigunq üeifehen,

jofort jurücf, DieSJlarfe ubergmpfangSbefcbeiiügung
ift bei ber Austeilung ber neuen 3üwM)e>ur
jurüefjugeben.

® d)ttf twedjfel lann b tc $oit trol It ber

StaotSpapierc fidjmit ben Qn labern ber
ßtnifdjetnaunmf ungeit nicht einlaffeti.

Ser bie 3iuöfdkiuc burdj eine ber obcnqettann.

ben firooinjialfajfcn bejtehen miß, hat berfefben bic

Anweifungen mit einem boppfiini Verjeichniffc

eiiijureidjett. Da« eine Verjeichniff wirb, mit einer

gmpfangSbefchcinigung uerfehen, loglcicf) jurücf»

gegeben unb ift bei AuSfjänbtgung ber 3' t,«f<hdno

iuicber abjulicfent. gorntulare ju biefni Verjeidj»

niffett fmb bei ben gebuchten Vruötnjialfaffett unb
ben mm ben SCäniglidgen {Regierungen in ben Amt«»
blättern ju bcjeidjnenben fonftigen Haffen unent*

geltUd) ju haben.

Der dinreichung ber Schulboerfdjreibungen bebarf

eS jtir gdangunq ber neuen 3in«ltheinc nur bann,

wenn bie 3t”£ , <h«< n<im®eiHmgen abbanben gefom*

men finb; in biefem gatle ftnb bie ©djulbocr*

fthreibungett an bie Sontroße ber StaatSpnpiere ober

an eine ber genannten <

ptoöinjia(fajfen mittel«

beiottberer Eingabe einjitretdicn.

Sedin, ben 13. g*bruar 19%,
^auptuerwaltung ber ®taat«f(fnüben.

uon .poffmann.

ferorbttunsirn unfe tfekanntmatfenngm
feer yrpuintiai tJeljörben.

iBrfamtttnadtang.

91r. 881 Unter ^Sejugnahme auf bte bte«»

feitige SBefanntinachung uom 4. u. SJit«. (S.»SB(.

®t. 15 ®. 80/90 1

,
betreffenb bic ©efiattung ber

ginfuhr lebenben JRinboieh« au« 0efterreich*Ungam

in ben ßffctttltdjcn Sdjlatht* unb ©tehhof hievfclbft,

wirb hiermit jur öffentlichen Äfcntttnife gebracht,

bafi bie ginfuhr ftattjufinben hot:

1. im SRegierungöbejtrf ©rr«lnu auf ber @iti*

trittfftation SRittelwalbe,

2. im StegierungSbejirf Oppeln auf ber Heber»

gang«itation Oberberg unb

3. im 9fegterung«be»irf Cicgnih auf ben ®ta»
tionen Öieban unb ®eibenberg.

Die dnjufübrenben Drntt«porte ftnb fpateften«

bi« juitt Abettb be« ber ginfuhr uor|ergehenben

Dage« unter Angabe be« SBaimjuqe« bem be

treffenbett @renjtbterarjtefd)tift(tcb ober telegvoppifd)

anjumdben.
Aachen, ben 7. ÜJlai 1886.

Der 9?egterung«»^Jräfil)ent

3n Vertretung: uon SBrcnter.



Ät, 382 '.’üidjmeijuiui brr ^uvaiidmittV-’JJavft. mio 9abei4>retH* fiiv fintnrnlicn unb itnbere

kanten
Söei^en 3i o g gen ©erfte

ber
gut mittel

;|

gering gut I
mittel 1 gering

*

gut mittel
|

gering

©tobt. LI 1

I. SJ7 a r f t

I. A.

St. W- I OT- VI SR. st. St. *f.|f St. VI st. Vf. w. W- 'IN. *f-

*) 17 -16 — — — 13 75 13 _ 18 — — _j 12

Sadjen . . . 15 75 15 50 — — 12 25 12

®üren . . . 15 25 14 75 — 11 65 10 65 — — 15 50 14 50 — —
(Srfelenj . . 15 65 15 15 14 15 11 70 10 70

(Sfcijmeiler . . 15 75r — _ 12 75

teupen . . . 16 - 15 50 15 — 14 — 13 75 13 50 13 50 13 _ 12 50

8Md) • • • 15 80
|

15 — 14 50 12 14 11 80 11 — — — — — -

Wontjoie . .

©t UMth . . 15 50 — -
1

14 — 13 -I
— — 12 75 12 25 —

£urd)fd)nitt 15 67 J
- |- — 12 64 - — — 13 92 - !- —

(atro (T

Stiebt-- ÄTimtnu 1 •t'
eu

I
~Ptor!t«'^re i f c

:

1. B. Uefcrige Wnrftnwaren.

ftleiftt)

uou bcril 00111ö Äeule Öauct)

'

Stoib

©perf

(geriiu

djert)

l£fc

öuttrr

Üicv

®« lofteit

UO Stücf

©teilt»

fohlen

loften

1(X) ffg.

Srenn»

bois

(rob »u«

flttidjtet)

tt« foflet

it 1 Stbmtr.

wrvr:m. «TIIN i«f|St. U 3«. «Uf- » st. »f- US!- Ulf. SR. w- SR. *!f- SR. »1. St. »f. SR. Sf. SR. VI SR.

3 75 4 87 125 _ 1 60 1 10 1 70 1 40 1 40 1 50 2 10 3 90 — — —
3

3
*4

00 2 50
5

6
11

20 105 10 1 30 1 10 1 30 1 20 1 30 l 30 2 07 3 55 — — — —
3

3
IS

40 _
5

51

4ti

20 120 1 32 1 12 1 40 1 40 1 30 1 50 2 20 3 30 — — — —
9 6? 5 *41

1 40 1 10 1 35 1 20 — 1 45 2 05 3 70 — — — —
6 — 4 -« 6 50 125 —

-

1 40 1 30 l !20 1 20 1 60 1 30 2 — 4 — — — — —
5

3
25

4U 1 50 4
«1

40 1 70 1 40 1 40 1 30 1 40 1 60 2 50 3 60 — ‘ — —
s 57 4 0« J 1 80 1 60 1 60 1 30 1 55 1 60 2 25 3 98 — — —
4 3 4 50 — 1 30 1 20 1 30

1

1 30 1 50 l 50 2 10 4 50 — — -- —

3 76 2 75

1

ö| 1 l|l!8' T8 i 1 48 1 1 24 .141 1 25)j 1 44 1 47 2 16 3 82 — — 1 — —
»nmerlungl. Die SRartipreife fiir Sleijen. ‘Roggen, fflerfte, Oafer, ©tu unb 3trob ftnb bei Srfclenj bteieitigen

be* SRarftortc* 91.-U& im Re«ietitng»beglrf Düffelborf.

Slnnterfung U. Die Öergütung für bie an Iruppeti oerabreid)te iyourage erfolgt geuiife 8rt. II. §. 6 be* Ocjefcel

»oin 21. -luui 1SS7 (3t ,(a.=iöl. 3. 245) mit einem Slnfidjlnge non fünf nom öimbetl naef) bem Durebjebmtt bet bödlfteit

rageopreife be« stnteiibermonat», »(14er bet Siieferun« oorairtgeganqen ift. »et Jeitflellung be« Durdjfdjnittapeeife« »(tben

bie greife be« §auptmarfiortc« bebjcnigen kiiefetung«Berbanbe« ju (Rrunbe gelegt, }u uxldjem bie betbeiligte (Äemeinbe gebärt.
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greife
ifjc in bcu ©tfibten bc« ;Hcgicntru|8beiivf8 Slawen für bcn TOouat St p r * f 18Vß.

(Betreibe L B. llebrige JDinrftiuaaren.

jpg fe r llcbetfdjlag ber ju Stern jpiilfenf rfld)t e.

gebrndtfeti Wengen an: »»><* ßrb'rn « ®&“

gut

|

mittel

j

gering lg «***" 8l"^ ffanuffcl "

üi' foftcu je 100 Kilogramm 'JiadtÖeroi^tcinengenOürt ßö toften je 100 Kilogramm
ui. W. ffn. Df. ij an. DT ioo ftUogramut an. iij. i an. tu. ,

an. alt- in. 4M. i an. Df-

24 50 40

SRI !
— 1 25

25 50 29

LijLua

ä ur
®petfebereitung

au8: itauften (Bviibe (mittel) ii(i« s«6t4#n.

rofl
ten eotn»mittlerer

fi& (oftet je 1 Mngramm

3
|

4fi
|
— 1 21 1 1 |46 1

—115

(teilten Öeträge — etnfdjliefiltcb bet

iber Stelle in (leinen 3°5len unter

Die alt b<5<5fte Daaetpreife be« Snonat» tlpril

'fluffeMag« non fünf txmt fcunbert — (inb bei t

ber Sitnie erfictnlict) gemacht.

*J Die bei Sahen Uber ber Üinle jletaenbcu jat)len teteihnen bie greife für bat in ben fyiabtl gefonunent uteteeibe

autlAnbifhm Ur|prung«.
flachen, ben 12. Altai ltft>6. Der !ttegleningt>Dr<ifibent. 3n Sertretung: Don Creme r.

fer, peu uitb Stroh feft

jauptmarftorten an betref
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Sr. 383 DeS SPönig« 3Rajcftät Ijctbctt bem
Vovftanbc bev in biefent ©ommer in Üicl ftatt«

finbenben AuSfteHung bei $rooitt) ©hlcSwig--

fjolftein unb bei bannt oerbunbencu internationalen

Ausstellung für -Schifffahrt unb giftfrei mittelft

AHcrhikhfter Orbre uont 16. u. üJitS. ju gcftatten

geruht, jum ©eften bes Unternehmens eine ©elb-

lottcrie mit 6261 ©ernennen im ©cfammtbetragc
oon 200000 9Rar! in bcr ÜBciie ju oevanftalten,

bafj jum greife oon je 20 3J?arf 50000 .fpefte

mit je 20 ffiintrittSfarten auSgcgeben werben unb
bic Inhaber bcr mit je einer CooSnummer oon
1 bis 50000 ju oerfebenben £>eftumfd)iägc an
bcr öffentlichen AuSfpielung ber ©ewinne nah
bem auf bev Siicffcitc bev $eftumfcf)t8gc nbju*

brüefettbeii ©erloofnnqSpIanc tbeilnetjmen. Die
.Jwftc biirfcn in bei ganzen URonarchi« oertrieben

werben.

Sachen, ben 5. TOai 1896.

Der SRegierungS-ißtäftbent.

ftn Vertretung: oon ©rem er.

Sr. 384 Der Vh'üpP ©teuer au$ ©etterieh

bat ben für 1896 am 28. SRooember 1895 unter
Sr. 3850 ju 36 2R. für baS laufenbe 3<>hr auS»
gefertigten, jum $anbel mit Stälbcm unter Sc«
nuj-jung eines jJuhrwerfS berechtigenben ©ewerbc-
fdjetn verloren. Satf)bem wir eine jweitc Ausfertigung
biefeS ©ewerbcjcfjcinS ertijeilt haben, erfüllen wir
bie erfle Ausfertigung hierburdj für ungültig unb
forbern bie ©olizcibrhörben auf, bicfclbe, falls fte

oorgejeigt werben fottte, anzu()n(ten unb an unS
einjureichen.

Aachen, ben 9. 3Rai 1896.

.QBnialiche ^Regierung,

Abtheilung für bireftc Steuern, Domänen
unb gorften.

oon fßeguithen.
Jltrorbnungen nnb öeimnntmarfjnngrn

onbrrrr jfrljorbrn
Sr. 385 ©er,Ki<h«ift

ber oon ber Cungenfcuchc betroffenen Sperrgebiete
in Oefterttich-Ungarn, auS welchen bie (Einfuhr
oon SRinboieh auf ©runb Art. 5 beS Vichfeuchen-

UebereinfommenS oom 6. Dejentbcr 1891 fowie

ffiffer 5 beS ©ehlufsprotofollS jit unterfagen ift.

AuSgegeben im Saifcrlicheu ©cfunbheitSomt ju
©erlin am 22. April 1896.

A. Crfterreich.

frei.

B. Ungarn.
Die Somitate: Aroa, Stjitra (Seutra), ©ojfonh

: ©rehburg), ©jeges (3tpS), Xurocj (Dhuroej) unb
361t)6m (©ohlO

©cfannttnadiuna.
Sr. 386 Auf ©runb beS §.3 beS SegulatioS

für bie ifknlionSfaffe ber Canbbürgenneifiereien

unb Oanbgemcinbcn ber Sheinprooinj wirb hiermit

ffolgcnbeS befannt gemacht

:

ßur Decfung ber im "Rechnungsjahre 1895/96

gezahlten SRuhegehälter unb fählidjen VerwaltungS-

foftcit ftnb erforberlid)

150167 2Rarf 22 ©fg.
Die peufionSberechtigten Dienfteinfommen ber

fanbbürgernteifter unb ©emeinbeforftbeomten ein-

fchlieftfirfj ber für bie im ffihrenamte oerwalteten

©flrgevmeiftercien feftqcfefcten ftngirten Dienftein-

lammen hn^e» nah bem @tanbe oom 1. April

1895 betragen 1 868 973 URarf.

'JRithin berechnet frei) bcr für baS genannte

©tatSjahr jur VcnfionSfaffe tu Iciftenbc ©eitrag

für jebe Wiarf beS oorbejcichncten Dieuft*

einfommenS auf

0,0803474 Start runb 8,1 ©fennig.
Die ©inforberung ber hiernach oon ben ein-

zelnen Panbbürgcrmciftercien JU cntricf)tenbcn

©eiträge wirb mittelft befonberer Attfehreiben

erfolgen.

Düffelborf, ben 9. Stai 1896.

Der CanbeSbireftor ber Sheinprooinj.

Dr. Älein,
©eheimer O&er-SegierungSvath.

©efartmtnachung.
Dir. 387 3U i>er am 8. 3 uni 1896, Vor-

mittags 10 Uhr, im fRitterjaale bcr ftäbtifchen

Donhalfe ju Düffelborf ftattfinbenben II. orbent-

(ichen ©enoffenfchaftSuerjammlung ber Sfjcinifcbcu

lanbwirthfchaftlihen ©erufSgenoffen|haft werben

bic gemäfj §. 6 beS ©enoffenfchaftSfintutS gewähl-

ten ©ertreter hiermit cingelaben.

3ur ©evhanblung gelangen folgcnbc ©egen-

ftänbe

:

1. Vorlage bev j Sehnungen unb bcr Vermo»
geitsübcrftcht ber ©crufSgcnojfcnfhoft für

bie Sahre 1891 bis 1895.

2. Uebcrtraaung ber Verwaltung ber Saitb-

wirthfhaTtlicpen VerufSgcnoffenfhaft an bie

Organe ber ©elbftoerwnltuug (©rooinjial-

nuSfchug, JfreiS- unb AmtSauSfhüffe) für-

weitere 10 3Qi)re vom 1. April 1898 bis

31. ÜRärj 1908.

3. Abänberung ber §§. 4, 19, 20, 33 Ab). 2

unb 36 beS ©tatutS ber ©enoffenfhaft.

4. ffirlafc oon Unfatt-VerhütungSoorfhtiften.

Düffelborf, ben 8. 3J?ai 1896.

Dev Vorffanb

ber SRheinifhen lanbwirthfhoftühen

©erufSgettoffenfchaft.

> Sr. 388 9erf«ual-!tAd)rirlrt*«.
Die eiitftweiligc Verwaltung bcr Sanbbürgcr*

weiftercien ©ronenbuvg unb URanneigen im Shreife

©hlciben ift in A6lebenS bes ©ürqenneifterä

Sol ben bem früheren ©emeinbe-Oberfärfter-Can-
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bibaten ©ufiau (Schaffer auS Goblcnj übertragen

worben.

Genannt fmb: 1 bcr £anbgcrid)tSratb ÜDiontignq

in Goblen^ jum ObcrlanbgcricbtSratl), 2. ber

©udjbalter ber ^ufti^auptfoffc .{n'ittcnbein jutn

©ebeimett rcoibireitbeti Äalfulator bei ber Sönig*

lieben ObcrrechninigSfamincr.

Genannt : Der Ü>tation8=Äffiflcnt ißetcv $am«
ittannS ju iHotlje Grbe jutn @tationä»(Sinitel)mer.

Definitio anaefletlt fmb bie feitljer pvooiforifeb

fungirenben üebrcrinnen

:

1. (S^rtftine ©eter, bei bcr fatbotifdjen ©olfS»

fdjulc ju ©eiben, fionbfteiS Aachen.

2. 9/iaria ©nau, bei bcr fatholifchcn ©olfSfchule

ji: ©emiinb, kreis Schleiben.

9ir. 389 ©efattutmaehimg.
ftuefdtlu&friftets im SJan&flcridjtebciirfc

ttadint.

Die jur Antnelbung uon Anfpriichen behufs ©in«

trogung in baS ©runbbud} oorgefdjricbenc fed/S»

monatige AuSfthlujjfrift für

bie ©emeinben beS AmtSgcrid)tSbcäirfS

Sangweiler Albenl/ooen

©crberatf) Grfeleiu

ajianberfclb ©anft ©ttb

bat begonnen am 15. Dejembcr 1895 nnb enbigt

am 15. 3»»*»i 1898.
Die bezüglichen ©eftimmmigcu beS ©eic§e<s oom

12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nicht bereite uon bent Amtsgerichte

uotgelabeneti©erfoneii, welche oermeinen, baff i Ijncn

an einem ©runbftiicfc baS Gigentf)um juftetje, fowic

biejentgen 'ßerfonen, welche ucrmcinen, bafs ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie Verfügung über baS-

felbe befchrcmfenbeS 3{cd)t ober eine .gdgpotbef ober

irgenb ein anbered ber Gintragtmg in baS ©runb«
buch bebiirfetibcS 'Jiedjt juftebe, hoben ihre Anfpriichc

uor Ablauf einer AuSfcplufifrift uon fcd/S 3Wonaten
bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter»

mäßiger ©cjeidjimng beS ©rimbftücfs anjumclben.

§. nO. Diejenigen, lueldjc in ber geit oom ©c«
ginn ber in §. 48 bejcichneten [frift bis ju bem
^nfrafttreten ber eingeführten ©efc^e baS Gigen*

thum ober ein anbered in baS ©runbbudj einju»

tragenbeS 9?ed)t erworben haben, miiffen baSjel6e,

falls bie Anmelbimg nidjt bereits früher erfolqt ift,

oor bem $nfrafttrctcn ber eingeführten ©efejjc

anmelben.

§. 51. ©on ber ©erpflicbtung jur Anmelbimg
finb biejenigen ©crcdjtigten frei, welche bcr Gigen=

tl)ümer in ©emägheit bcS §.44 97r. 4 oor Ablauf
ber AuSfdjlujjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet Ijnt.

§. 53. ©er bie ihm obliegenbe Anmelbimg

unterläßt, erleibet ben SRedjtSnachtheil, baf, er fein

3?ed)t gegen einen Dritten, wcldicr im löblichen

©tauben an bie ©idjtigtcit bcS ©runbbuchd baS

©runbftiicf ober ein tHed)t an bemfclbcn enoorber.

hat, nicht acltenb machen fann, unb baf? er fein

©orjugdrccht gegenüber benjeniaen, bereit Siechte

früher als baS feinige angemelbet unb bcmnäd)H

eingetragen fmb, octiiert

§ft bte Sffiibermflichfeit eines GigentbumSübcr«

gangcS nicht angemelbet worben, |o finben bie

©orichriftrn beS erften Abfa§cS nad) ©lafjgabe bcr

©eftintmungen beS §. 7 Atuuettbuitg.

§. 7. DaS ?Hed)t, einen ©gcntl)umSÜbergang

riiefgängig ju machen, wirft, iofern bie ©iber*

rufliehfeit beS UehergangcS nicht im ©vunbbuch

eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Siecht an bem ©runbftiicf gegen Gntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur 3«* biejeS örwerbeS

bcr 3all ber Siüdgäiigigmad)ung bereits eiugetreten

unb biefeS bem Dritten befannt war.

Qn Slnfchung einer traft ©efcheS eintretenben

©ieberaufhebung eincS ffiigenthumSübcrgangcS

finben bie ©eftintmungen beS erften 3lbfa§eS ent«

iprcchenbc Wnwenbung.
Die fiöniglidjen UmtSacvidjte,

Hbtheilungen für ©runbmnhfathett.

©ffamttiitaditing.

9tr. 890 Die Anlegung beS ©runbbuthS für

bie ©emeinbe
©iaffenberg

hat begonnen.

.fieittSberg, bei: ft. SJlai 1896.

SfbniglicheS Amtsgericht IV.

©etanntmadtung.
Sir. 391 Die Anlegung bes ©runbluichs für

bie ©emeinbe
©ourhetm

ift begonnen.

Albenhooeti, beit 8. S)lai 1896.

königliches Amtsgericht II.

©rtanntutadnmg.
Är. 39Ä Die Anlegung beS ®ruttbbud)S für

bie ©emeinbe &ict>erni<f| hat begonnen.

Düren, ben 9. SJlai 1896.

königliches Amtsgericht V f.

©cfamttmadjung.
9lr. 398 GS wirb hierbnreh 6cfannt gemacht,

baß bie Anlegung beS @nntbbitd)S nunmehr auch

für folgeubc ©runbftücfe erfolgt ift:

I. ber ©emeinbe tRanren:

ftlur 2 91r. 9201466, 936/0,442—491

;

,'vluv 3 9ir. 2097/644, 2098/0,636—642,
2099/0,636- 642, 2112/0,674, 2115/694,

2119/695, 2129/0,636— 705;
glur 7 2h. 707/132, 710/0,132, 667/132;
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giur 8 9h. 540/4, 541/4, 542/4, 543/4, 544/4,

554/15, 555/15, 558/15, 559/15, 579/15,

580/15, 581/15, 582/15, 586/15, 618/15,

587/15, 617/15, 584/15, 583/15, 588/15,

591/15, 592/15, 593/15, 594/15, 596/0,4—15,

597/0,4— 15, 598/0,4-15, 599/15, 600/15,

222/15, 86/15, 488/15, 632/15, 633/15,

634/15, 636/15, 638/4, 640/15, 642/15, 644/15,

647/15 649/15, 651/15, 653/15, 489/15

;

giur 9 9h. 86/8, 94/1, 95/1, 96/1, 90/1, 100/1,

101/1, 102/1, 104/1;

II. bet ©emeinbe (ftfynattcn:

giur 2 9h. 624/0,55 2C.;

giur 3 9h. 88/0,7 k.

Supen, ben 11. 9Jlai 1896.

StöniglicheS Amtsgericht II.

Sefamthnadimtg.
9tr. 394 ftn ©emäfchett beS g. 3 beS ©efetyeS

uoui 12. April 1888 mirb ^icibuvd) hetannt

gemalt, baff bie Anlegung best ©runbbud)S nun*

nteljr auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

a) ©cmeiubebejirf Stfe:

giur H 1364/26, 1374/57 unb 1375/57;

b) ©emeinbebejivf Dtöbingcn

:

giur B 901/491, 876/301 unb 812/451.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©runbbuchgefehc mit bent 11. Sage und) Ausgabe
biefes Amtsblattes in Straft,

gülid), beu 9. 9Jtai 1896.

königliches AmtSgeridjt II.

¥1efanntmadiung.
9h. 395 Sie Anlegung beS ©runbbudjeS ift

erfolgt für giur 7 9h. 214/185, 260/201, 304/202;
giur 17 92r. 116/102 unb 117/102 bcr ©emeinbe
tOiirfelb unb giur 15 92r. 432/8 unb 433/8 ber

©emeinbe 'JWoPctfdKi».

(St. 0ith, ben 2. iü/ai 1896.

königliches Amtsgericht III.

tOefamttraacfrattg.

9h. 396 Sie Anlegung beS ©ruitbbudjö ift

ferner erfolgt für bie bisher nach §• 2

auSgcfdjloffcnen ^JarjeHen

:

©emeinbe ^ütgcnbodi:
giur 32 9h. 646/0,14-196; giur 33 9h.
560/0,191—139,561/0,194-229

;
giur34 9h:.

297/0,77-162; giur 35 9h. 512/0,35- 262;
giur 36 9h. 105/0,25.

©emeinbe «erg:
giur 31 9lr. 451/04—41.

©emeinbe Dliförum:
giur 20 9h. 1002/0,286- 287.

SRalmebh, ben 2. 9ftai 1896.

StöniglichcS Amtsgericht Ul.

$terju bev Oeffentlühe Anzeiger 9h. 20.

®rn<f ton 3. 6t erden in äadttn.
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Jlmtsblitt
bet’ &öniglirijcn »fegimtttg 9t '3lari)ctt.

@tücf 21. SluSgegeben ju Slawen, Sonnerjtag ben 21. Dfoi 1896.

Inhalt ber C5efr5-£ammln»g.

9lr. »97 Sa8 11. ©tücf enthält unter Dr. 9823

:

©efefc, betreffenb ?ibctiibcrungeit bei? ©enftonS»

gefc§eS oom 27. Dicir* 1872. ©ont 25. Ülpril 1896.

Unter 9fr. 9824 : ©e)cb, betreffenb bie Slufhebung

ber im ©ebirte ber Dfouardtie befte^cnben Xn$»
orbnungen für approbirtc Slerjte unb 3ahitiirj}tc.

©otn 27. Dtärj 1896.

gernrbnatigru nnb i?cl:rtnntmadjtmgrn
ber Neutral 6cf|örbru.

9fr. »98 tBctanntutachnng,
berreffenb bie Prüfung bet gcicheiilcbver unb

3eid)cnlef)ierituten.

Sie nad) ber ©rüfuttqSorbnuiig oom 23. Slpril

1885 abjuhaltettben ©rüt'ungcn ber gcidjenleljver

unb geidjeniebrerinnen jinben in biefem Qafjrc ftott:

a) in Gaffet
am Dfontag ben 15. Qnni b. 3®v ©omiittagS
9 Ufjr, unb an ben folgenbett Sagen in ber

gewerblichen geichen* uiibShmftgemerbcfdjule bafelbft;

b) in Königsberg i.pßx.

am Dfontag ben 22. ;^uni b. 3®-/ ©ormittagS
9 Uhr, unb an ben folgenbett Sagen in ber Sönig»

liehen Sun ft» unb ©cmerbefd)ule bafelbft;

c) in Süffelborf
am Sienftag ben 30. ^uni b. 3®-, ©ormittagS
9 Uhr, unb an ben folgenbeu Sagen in ber

Äunftgemerbefd)ule bafelbft;

d) in ©criin.
am Dfontag ben 20. ^uli b. 3®-/ ©ormittagS
9 Uhr, unb an ben folgenbett Sagen biß jum 28.

Quli in ber Königlichen Kunftfdjule, Rlofierjlrafje

pterfelbft

;

e) in ©reälau
am Sonnerftag ben 30. Quü b. 3®-, ©ormittagS
9 Uhr, unb an ben fdgenben Sagen in ber

königlichen Kunftfchulc bafelbft;

Sie vtnntelbuitqcn pp. ju biefett Prüfungen ftnb:

für Gaffel unb Königsberg i./©r. bis jttnt

27. Dfai b. ^8.,

für Süffelborf, ©erlitt unb ©reelau bi8

junt 13. 3uni h. 3®-

an bie betreffenben Königlichen ©roöin}iat*$d)ul*

fodegien cinjureidjen.

Serlin, ben 1. Dfai 1896.

Ser Dfiniftcr ber geiftlidjen,

Untcrridjte» unb Dlcbijinal’jliigelegcnbeitctt.

3>n Aufträge: bc la Groir.
9fr. »99 gttr Crgän^ung ber »nroeifung

oont 20. September 1895 über bie Slufnafjme

uub Gntlaffung oon ©ciftcSfraitfeu, 3bioten unb
I Gpileptifchett itt unb attv ©rinnt »grrcn ’ -'Inftaltcn

(Df. »8t. f. b. inn. ©. 1895 3. 272 ff.) beftimmen

toir, um heruorgetretene ©cbeufcit ju befeitigen,

für 3 ^ r o t c rt unb Gpilcptifche, bie noch
nid)t 18 3 a hre alt fittb, fyolgenbcS:

1. Sie Aufnahme (§. 6 vtbf. 1) barf innerhalb

einer grift oon 3 Dfonotcn nad) ber ShtS*

ftellung be8 ärjtlidjcu geugniffcS erfolgen.

2. ©euvlaubungeu (§. 11 Saft 1) bürfett bis

jttr Sauer oon 3 Dfonaten ftottfinben.

3. Sic ©eftimmnngen beb Stbfchnitte III gelten

mit nachftel)euben Dfafjgabctt:

a. bie ©enel)tiiigung jur ülufnahmc (§. 15)

fann auch einer ülnftalt crtljcilt roerben,

in welcher ein SKnftaltSarjt nicht wohnt;
b. jur 2lufnal)tue ift bie Ginmilligutiq be8

Kranfcn (§. 16 9fr. 2) nicht erforbcrlich

;

c. bei Staufen im Sllter unter 15 3n breit

befteht eine ©erpfliditung be8 SHnftaUS«

oorftanbeö, im fjalle ber rlblehnuttg eines

GntlaffungSantrageS (§. 17 9lbf. 1 ©0$ 2)

baS im §. 4 oorgefehene ©erfahren ein$u«

leiten nur bann, meint ber Jlntrag oon

betn gcfe(}lid)cti ©ertretcr bcS krau fett

gefteflt wirb.

4. Sie ©eftiinmungett beS §.18 9tr. 3, 4 unb

5 finben feine ütmoettbuttg.

Ser Dfiniftcr ber gciftlichen, Ser 3uftijminifter.

Unterrichts» uttb Dfcbijinal« ©djönftebt.
Sngelegenhein.

Wffe.
Ser DJiniftcr beS 3n*>rrn.

3n ©ertretung:

©raunbehrcnS.
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|trrorfcuun<jc» «nö *lrha«ntiund(ungen
J»er |trot>i«ji(it-Äel)öri»en-

Vcfatuumadjung.
91r. 400 '?luf ©runb beB §. 105 c bcr

©etuerbeovbnung wirb ben ©oft» unb ©djanf*

toirtl/en bcr ÄuSfdjanf uun V}ei>t unb Vier oom
Jy q ü an Soun* unb gejttagen, infoweit nidit

anbcrroeite polijcilidjc Vorfdjriftcn, inSbeionbere

foldje über bis flutete ^eiltgf/oltung ber ©oitn*

unb geiertage, entgegen fteben, bierburd) unbefdjräuft

geftattet. Tagcgeu ift ben ©aft- unb ©dtanf*

luirtbcu ber Verlauf nun Sranuönein, oon SBciu

unb Siet in gtaidjeu, futoie tum Gigarren, Ston*

bitortoaaren, Telifatcfjtoaaven, Söurft, taltem ?(uf=

fdniitt unb bergt., fofem biefe SBaoren nid)t an

©aftc beS ©djaiiflufalä juiti ©enuß auf bcr ©teile

uerabfalgt werben, an Sonn* unb ge fttagen nur
luäfirenb bcr für hob $)anbcl$gcrocvbe allgemein

freigegebenen ©tunben erlaubt.

älkgcn ber Lieferung ju bereiteter ©peifen

auö ben Stüdjcu bcr ©aft* unb ©djanfmirtfj*

fdjaftcu in frembc ©dufer, welrfje unter ben

©ewerbebetrieb ber ßSdie fällt, uerroeife id) auf
positio 1 meiner ?lnubb(attbbcfannttnndjung oom
15. 3J?ärj o. gS. (©titef 13 ©eite 78).

Sladjctt, ben 16. 2JJci 1896.

Ter 9?egterungS*i)Miibent.

gtt Vertretung: uon V reut er.

«r. 401 3m iUitfdiluffe an meine Setamit*
inadiung oom 27. t>. 3)?tB. (UlmtSbl. ©. 109)

bringe idi Ijierburdj jur flenntnig, bafj mit 9tb=

Haltung bcr $au3foHefte für ben ffird)enbnu ber

fat^oli)d)cn Vfarrgemeinbe ju Sfeubratl) auffer

ben bafelbft ©enannten uoef) ©illtclm füllen unb
3Hbert Vetter, beibe and 9?cuSratf), für ben bicö*

feitigen Vciirl beauftragt tuorben ftrtb.

Vladjen, oen 18. 9J?ai 1896.

Ter fHegierungb^ränbcnt

gn Vertretung: uon Vremer.
^crarbuungeu unb {lehanntmadjungrn

attberer örbarbni.
Vefannttuadjung.

9lr. 402 2lm 1. guni wirb in Sonden eine

Voftagentur (otjnc Telcgrapl)cn6ctrieb) eingerichtet.

Tent Canbbcftellbejirtc ber neuen s}3oftagentur

merben bie jefct uon .£>erbe3tf)at befteflten Orte
Vcnncffen, Conpcnevljeibe, Tannertaul, Cauter6erg,

23ufd)ennül)le, gägcrf)auäs unb $ufent gugctbeilt.

Sladjett, ben 12. 31? ai 1898.

Ter Staiferlicfje 0ber*Voftbireftor.

gn Vertretung: 9? clj an.

Vefamttmaduma.
9lr. 403 Turtf) llrtljcil bcr IT. Giuilfnmmer

be§ SBniglicfjen 8anbgerid)tS ju Gobieng oom
5. 31?ärj 1896 ift über bie Slbroefenf/eit beS

9J?atrofen ©erbarb gngenrocrtlj (aud) gngen*3Bertlj),

geboren am 13. 3)?ai 1850 in Verltn, jule(jt in

Goblenj wohnhaft getuefen, ein gcugenucvlwr uer=

orbnet rootben.

.^öln, ben 12. 9J?ai 1896,

Ter Oberstaatsanwalt.
Skttmntmrtdmnfl.

9Ir. 404 Titrd) llrtbeil ber II. Gioilfanuner

beS StüniglWjcn 8onbgerid)t3 ju ?ladjen oom 24.

Mprü 1896 ift bie Gpriftinc fcetjeu, geboren am
1 2l.gaituar 1853, julcut in .^eppenbad) wohnhaft
1

qewejen, für abioefcnb erflärt loorbcn.

ftöln, ben 12. 3J?ai 1896.

Ter Oberstaatsanwalt.

Vefanntuiauiung.
>Rr. 405 Turd) Unheil ber II. Gioilfanuner

bei? .VtBniglidjen ÖanDgeridjw ju Gobieng oom
6. «Otärg 1896 ift bcr GiaarienmaAer gobann

^leuft anö 2Öeijjcnt()unn, gulcpt gu Goblettg mofjn*

Ijaft, für obtoefettb ertliirt toorben.

JitBln, ben 12. 3Kai 1896.

Ter OberStnatsanmalt.

9lr. 406 Ilerronal-fladirirtrteH.

TcS SöttigS 3)?ajcftat Ijnben ben Verwaltung^*

gerid|tS=Tircftor grotoetit in Sladjen jum Ober*

ocnonltungägerid)t3ratb jn ernennen gerupt.

9Jr. 407 Vefanittmadnmg.
3n ©cmäßbeit beS §. 43 9l6f. 2 beä ©cfefeS

oom 12. 2lprit 1888 wirb tjiermit jur aUgemeitten

ftentttttift gebradrt, baß mit ber Anlegung bcS

©runbbud)cS für bie

©enteinbe Vigneuoitle
begonnen tuorben ift.

3J?nlmebp, ben 15. 3Kai 1896.

StöniglidjeS tümtsgeridjt IP.

ÜBefamttmadiuttg.
9lv. 408 Tas ©rnnbbud) uon Jtaltcrt)fr0(>'9

ift fertig geftettt.

Von ber 9lnlegung ftnb oorlättfig anägefdjlojifen

a) bie anlegungSpflidjtigen Varjellcit :
>

glur 2 9?r. 238/48, 161/25, 318/25; glur 4 i'lt.

66, 105; glur 9 9?r. 381/14, 382/14, 361/1;

glur 10 9?r. 620/140; glur 11 9?r. K55,

495/161; glur 14 Ütr. ol8/237, 519/2;u8,

239/1

;

b) bie nicht anlegungSpflidjtigen Val'ieüf” :

glur 2 9?r. 280/1, 281/1, 301/0,1—48, 274/91,

277/14, 302/20, 325/20, 328/20, 296/20,

260/48, 261/48, 263/48, 264/48, 324/48;

glur 3 9?r. 211/0,1—66; glur 4 9?r.

423/0,19-12, 107/1, 424/0,155—100 158/1;

glur 5 9?r. 829/0^58, 103, 179; glur 7

9h. 3; glur 9 9?r. 273/6, 272/7, 54/1, 74/1,

80/1, 81, 115/2, 1, 2/1, 371/1, 5, 270/8,

301/10, 340/11, 12/1, 13/1, 25/1, 275/26/

28/1, 274/29, 226/31, 33/1, 227/34, 385/34,

35/1, 386/37, 402/38, 40/1, 51, 304/53, 56,

oogte
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376/60, 342/65, 285/66, 73/1, 379/75, 380/75,

114; glur 10 9lr. 534/0,12-31, 480/13,

481/13, 92, 99, 104, 105, 430/120, 97/1,

97/2, 98, 100, 101, 514/102, 515/103,

516/103, 438/120, 440/120, 121, 291/122,

292/123, 293/124, 294/124, 295/125, 296/125,

297/126, 127, 621/129 :c., 622/130, 623/131,

624/132, 625/132, 133, 134, 573/135, 574/135,

575/135, 576/135, 577/135, 578/135, 610/135,

611/135, 137, 138, 139, 619/140, 298/141,

426/142, 305/143, 505/144, 307/145, 308/146,

309/146, 310/147, 313/147, 461/147, 148/1,

314/149, 517/150, 518/150, 151, 152, 153,

154, 626/155, 155/1, 155/2, 159, 160, 161,

462/162, 164, 165 c, 165/1, 165/3, 166, 167,

168, 170, 170a, 171/1, 172, 464/175, 177,

178, 179/2,618/179, 519/180,520/180, 181/1,

182/4, 182/5, 182/6; glut 10 9h:. 315/182,
316/182, 183, 184, 301/185, 302/185, 186,

390/187,391/187; glurll 9ir. 575/0,44—277,
576/0/277— 1 ;

glur 13 91r. 808/0,8—31,
807/0,40—31, 1032/151, 154/2, 1030/226,
103 1/225, 806/0,268—416,994/457, 1004/457,
1005/457, 1006/457, 1007/457, 1008/457,
1009/457, 1010/457, 969/458, 983/458,
999/493; glur 14 9/r. 623/194 je., 607/196,
612/200, 613/200, 614/201, 619/201, 620/201,
541/0,269—245.

äßontjoie, bcn 18. 5Rai 1896.

.ftSniglicfjcS SlmtSgeridjt, SIbtl). II.

$terju ber SDeffentlidje Stnjeiger 9Zr. 21.

3)rui Bon 3- Stenten in Sadjeti.
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ImtaMatt
bet ftöHtglidieii dicgiermtg $n 2l(uf)eit.

6tüd 22. Sluögegeben $u Slawen, donnerftag ben 28. 3Wai 1896.

Inhalt fces #eiihs-<5rrchblattec>.
Är. 409 daö ll.Stiicf enthält unter 9?r. 2302:

©cfanntmachung, betreffenb ben ©eitritt ’Jiorwcgenö

*u ber am 9. September 1886 ju ©ern abge»

)cf)loffencn Uebcreinfunft wegen ©Übung eine«

internationalen ©erbaubcö jum Stfjujje non
SSerfcii ber Citeratur unb ffunft. ©om 16. 93?oi 1896.

Unter 9ir. 2303: ©efanntmatfjung, betreffenb bie

©ereiitbarung crleidjternber öorfajriften für beit

wedjfelfeitigen ©erteilt jroifdjen ben Eifenbahnen
deutfdjlanbö unb Cuyemburgö. ©otn 17. 9)iai 1896.

fperntlittnugen uub rSrlcanutmadjuHgcn
ber yraatttfial-^elrörben.

Dir. 410 die ©renjauffichtöbeamten beö bieö*

feirigen ©cjirfd (Cbcrgvcitjfounolcure unb ©renj*
auffefjer) werben fjicvburrfj [)infid)tlid) ber Ergreifung

{fahnenflüchtiger ju £>ülföbeainten ber CanbeS*
polijei bcftellt. dicfclben jinb fjicrnad) befugt unb
oerpflichtct, bei ber geftnafjine (fahnenflüchtiger

mitjuwirfen, besten in biefer Schiebung bie

©igenfehaft ber ©olijcibeamtcn uub finb and)

berechtigt, nad) ben ©runbfitycn über ben 2öaffen=

gebrauch ber ©ulijeibcamten ju oeifa[)reu.

Stachen, beit 19. 9Jiai 1896.

35er SHegicrnngd’iJkäftbcut.

Qn ©ertretung: uon ©reiner.
Dir. 411 der Sd)uluorftet)erin gannh Seltner

ifl nad) DJiafigabc ber ^nftruftiou bcö königlichen

Staatöminifteriumö oom 31. dejember 1839 bie

Erlaubnis crttjeilt worben, bie in ber Stabt Eupcn
bcftelieube eoangelifdjc höh^c ©rioat*död)ter)djule

ju leiten.

9lad)en, ben 19. 93?ai 1896.

königliche SHegieruug,

9Ibthei(ung für kircf)eu= unb ©djulwefen.

oon ©r enter.

Dir. 412 91uf ©runb bezüglicher minifterieller

Ermächtigung wirb bie königliche Sifenbabn=di*
rettion ju Solu bie auf bie eifenbahnfiSfalifchen

©runbftiicfe entfaflenben Slntljeile an ben ©ad)t*

gelbem unb Einnahmen ciiteö gemein)d)aftlid)eu

Sagbhejirfö fortan nicht mehr entziehen.

Stachen, ben 22. ÜJiai 1896.

£ er DJcgierungö*©räftbcnt.

$n ©ertretung: uon ©reiner.

Dir. 418 ber .ßeit Oom 8. bis 20. ^uni
b. wirb für eine befajränfte Slntal)! oon Jheil*

nehmern ein unentgeltlicher Ccbrfurfuö in ber

Sicnenjudjt burd) ben £)auptlebrer a. d. ©eilen

hierfelbft abgebalten werben, diejenigen ©erfonen,

welche an biefem kurfuö theilnehmen iuoüen, haben

ftd) rechtzeitig bei bent p. ©eilen perfönlid) §u
ntelben.

Sladjcn, ben 20. 9)?ai 1896.

der 9}egierungd-©räfibent.

Sn ©ertretung : uoit ©remer.
Dir. 414 dem jum felbftftäubigen ©etriebe

einer Slpothefe im ©ebiete bcö deutschen 9?eid)Ö

approbirtett Slpothefer Elemenö Slbamö ift bie

Erlaubnis »ut Eröffnung ber oon ihm in ber

Sülidierftrafje Sir. 66 tjtcrfcl&ft neu errichteten

Slpothefe ertheilt worben.

Stachen, ben 19. 9D?ai 1896.

der 9?cgierimgS»©räfibent.

Sn ©ertretung: oon ©remer.
Dir. 415 der jum feloftftänbigen ©etriebe

einer Slpotbefe im ©ebiete beö deutidjeit iHcirijö

approbirte Slpothefer Diubolpb ©leeö hot bie ©er«
waltung berffilialapotbcfe in ©ettweig übernommen.

3lad)en, ben 23. 9Jiai 1896.

der SiegierungS«©rä[ibcnt

3;n ©ertretung: oon ©remer.
Dir. 416 dem Slpotbeter $ofcf Elaren in

3ülpid) ift bie Erlaubnis jur Eröffnung ber neu

errichteten ffiliaUiäpotbefe in ©ettweig ertheilt

Worben.

Stachen, ben 23. 9Jiai 1896.

der iHcgierungö«©räfibent.

Qu ©ertretung: oon ©remer.
Dir. 417 ©cfanntmadiung.

9?adjftehenbe ©erhanbluna:
©erhanbelt fünfter, ben 18. STini 1896.

$n bem heutigen denuine würbe in ©emäffbcit
ber §§. 46 biö 48 beö ©entcnbanfgcfefceö oom
2. “März 1850 jur ©emiebtung berjenigen auöge*

looften 4% unb 3'/s% Dtcntenbriefe ber ©roonij

Söeftfalcn unb ber fRbeinprooittz gcfcfjritten. Welche

nad) ben oon ber königlichen direftion bet Dienten*

baut aufgeftellteu ©erjeidjuiffen oom 12. b.
sU?tö.

gegen ©aarjahlung juriiefgegeben worben finb.
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3!ad) biefen ©crjetrfjniffen ftnb jur ©entichtung

beftimmt:

I. 4°/0 9? cntenbrief e:

1, = 75 ©tücf Litt. A a 3000 W. = 225000 27?.

2, = 28 B k 1500 „ = 42000
3, = 189 Cä 300 „ = 56700
4, = 174

ft fr
D ä 75 „ = 13050

Sa. 4*5(3 ©tiicf über 336750 27?.

budjjläblid) : ©iet fmnbert ©cdjä unb Scdjäjig

©tücf SRentcnöriefe über S)ret föunbert ©ecböunb*
breigig Saufenb «Sieben .fmnbert günfjig 2Kart

nebft ben bnju gehörigen 3met Saufenb ©ier

Jjjunbcrt Sechs ©tücf ginöcouponö unb ©iet

^unbert ©ed)4unbfed)ösig ©tücf Salonb.
II. 3%% iHentcn 6 rief e aud ben

Terminen 1. Slpril unb 1. Oftober:
1, = 2 ©tücf Litt. N k 300 37?. = 600 SW.

2/ = 3 „ „ 0 i 75 „ = 225 „
3, = 3 „ „ P ä. 30 „ = 00 „

Sa. 8 ©tücf über • 915 27t.

budjftäblidj : Sicht ©tücf SRentenbviefe über Oieun

t
unbert ^yüitfjct)« 97?arf nebft ben baju gehörigen

lechSnnbfttnfjig ©tücf ginSfcheinen unb weht

©tücf Slnmeifungen.

III. 3 Va°/o ent en brtefe aus ben
Terminen 1. ^uü unb 2. Januar:

1 ©tücf Litt. J über 75 TI.

buchftäblid) : (Sin 9?cntenbrief über ftünfunbfiebem

jig 9J?arf nebft ben bnju gehörigen Sicht ©tücf
3iit8fcf)einen unb @iner Slnmeifung.

©einem titdje ©apicre mürben nadjgefehen, für

richtig befunben unb hierauf in ©egenroart ber

Unterzeichneten burch fjeuer oernichtet.

©orgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

ge*.: Srelie. Slfaeftrup. ©feffet »on
©aiotnon. ^onert. £ifje, 9?otar,

Wirb nach ©orfchrift bee §. 48 beö SHentenbanf«

gefebed Dom 2. 97?<irj 1850 hiermit jur öffent-

itchen Äenntnij} gebracht.

fünfter, ben 18. 33?ai 1896.

.königliche jireftion ber ©entenbanf für bie ©roöinj

SSeftfaien, bie tHbeinprooitej unb bie ©rouinj Reffen»

57?affan.

©feffer oon Saiomon.

9ir. 418 ©cfantttntadmnfl.

©uslooftmq hott !Rcntrttl>ricfcn.

©ei ber am heutigen Sage fiattgefunbenen 2lu8»

ioofung oon iHcntcnfmefen ber ©roteinj ffieftfalen

unb ber ÜRheingrcminj für ba8 Halbjahr oom
1. Slpril 1896 biä 30. September 1896 fmb fol«

qenbe SlppointS gctoqcn morben:
I. 4% Scntcubricfe:

Litt. A ä 3000 27?arf:

9?r. 80, 154, 205, 242, 316, 331, 417, 454, 554,

570, 011, 654. 975, 1033, 1071, 1177, 1197,

1322, 1365, 1525, 1532, 1571, 1583, 1640,

1641, 1731, 1810, 2004, 2005, 2270, 2284,

2285, 2468, 2523, 2545, 2594, 2824, 2945,

2947, 2987, 3042, 3077, 3141, 3227, 3297,

3404, 3495, 3724, 3732, 3847, 3888, 3921,

3926, 3975, 4078, 4106, 4108, 4159, 4259,

4276, 4281, 4384, 4489, 4528, 4633, 4564,

4798, 4906, 4956, 5454, 5504, 5533, 5688,

5960, 6057, 6215, 6256, 6380, 6464, 6548,

7198, 7335, 7457, 7524.

Litt. B k 1500 SOfarC

:

9?r. 117, 147, 296, 303, 306, 755, 824, 952,

1007, 1114, 1138, 1159, 1204, 1312, 1422,

1936, 2041, 2074, 2078, 2091, 2113,2129,
2246, 2278, 2321, 2331, 2492, 2534, 2602,

2690, 2705, 2770, 3027, 3052, 3081, 3150.

Litt. C k 300 <J7?atf:

57?r. 245, 563, 576, 612, 733, 843, 941, 953,
1132, 1199, 1294, 1340, 1360, 1460, 1557,

1669, 1983, 2032, 2044, 2291, 2517,2526,
2645, 2932, 2987, 3123, 3419, 3446, 3642,
3730, 3861, 3975, 4150, 4186, 4192,4259,
4448, 4449, 4503, 4572, 4739, 4794, 4799,
4823, 4835, 4899, 4989, 5227, 5253, 5268,

5370, 5382, 5385, 5487, 5628, 5816, 5901,

5921, 6168, 6273, 6386, 6489, 6507, 6512,
6566, 6720, 6752, 6823, 6863, 6870,
6930, 7034, 7060, 7184, 7271, 7572, 7573,

7598, 7744, 7746, 7771, 7832, 7876, 7904,

7952, 8005, 8145, 8367, 8480, 8800, 8812,

8895, 9300, 9346, 9428, 9541, 9638, 9661,

9677, 9775, 9787, 9808, 9837, 10083,

10164, 10304, 10333, 10514, 10610, 10696,

10736, 10763, 10902, 11028, 11184, 11326,

11451, 11594, 11669, 11985, 12024, 12042,

12154, 12226, 12311, 12316, 12416, 12859,

12893, 12945, 13087, 13107, 13186, 13205,

13351, 13391, 13439, 13541, 13638, 13718,
13805, 13945, 14024, 14072, 14093, 14099,
14212, 14351, 14420, 14734, 15075, 15108,

15344, 15390, 15614, 15715, 15725, 15881,
16014, 16180, 16306, 16562, 16600, 16604,

16631, 16839, 16906, 16948, 17058, 17146,
17254, 17264, 17386, 17436, 17628, 17643,

17802, 17815, 17837, 17864, 17884, 17998,

18018, 18092, 18218, 18256, 18394, 18421,

18515, 18531, 18545, 18556, 18711, 18714,
18736, 18777, 18779, 18805.

Litt. D a 75 37?arf:

9?r. 137, 224, 235, 272, 292, 314, 322, 374,

383, 706, 868, 1002, 1079, 1259, 1287,

1310, 1522, 1529, 1552, 1557, 1798, 1800,

1881, 1923, 2002, 2015, 2205, 2208, 2352,
2412, 2416, 2451, 2458, 2625, 3132, 3415,
3429, 3435, 3479, 3498, 3693, 3884, 4064,
4384, 4549, 4958, 5009, 5396, 5517, 5543
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5588, 5659, 5710, 5834, 5986, 6068, 6160,
6171, 6232, 6271, 6335, 6348, 6361,6428,
6592, 6722, 6729, 6737, 6759, 6934, 6972,

7017, 7095, 7215, 7321, 7372, 7388, 7542,

7551, 7628, 7656, 7700, 7702, 8204, 8245,
8259, 8437, 8717, 8840, 8923, 8980,9172,
9298, 9307, 9413, 9541, 9587, 9730,9773,
9774, 9779, 9780, 9794, 9871, 9991, 10028,

10036, 10049, 10224, 10312, 10501, 10531,
10626, 10673, 10827, 10980, 10984, 10987,

11232, 11301, 11358, 11396, 11399, 11468,
11536, 11689, 11744, 11815, 11839, 12222,

12226, 12309, 12423, 12449, 12880, 12986,
13103, 13107, 13183, 13332, 13427, 13523,
13720, 13883, 14059, 14200, 14321, 14430,
14441, 14599, 14612, 14812, 15042, 15309,

15455, 15741, 15880, 16117, 16151, 16723,

17024, 17109, 17210, 17259, 17303, 17306,

17393, 17584, 17600, 17610, 17612, 17663,

17710, 17723, 17737.

II. 3
*/a °/o SRentenbriefe

:

Litt. M ä 1500 DJlarf:

Dir. 26.

Litt. N k 300 SQlarf

:

Dir. 25.

Litt. 0 ä 75 DJlarf:

Dir. 29, 60.

Litt. P a 30 2)?arf

:

Dir. 64.

Die auSgelooften Dletitenbriefe, bereit SBerjinfung

oom 1. Cftober 1896 ab auffjört, werben bcn ftn«

babern berfetben mit ber Stufforberung qcfitnbigt,

ben Sapital&etrag gegen Quittung tinb iKi'ufgnbe

ber Dlentenbriefe Im cuurSfäbigen J^uftartbe mit

ben baju gehörigen, nidjt megr jablbaren 3'nS ‘

fonponS, nnb jroar ju I Serie VI Dir. 13 bis 16

nebft Dalonä, ju II Dleibc I Dir. 11 bis 16 ncbft

Snweifunqen uom 1. Oftober 1896 ab bei ber

Dlentenbanffaffe (jierfelbjt in ben S3ormittag$ftunben

non 9 bis 12 Ubr in Empfang ju nehmen.

SluStoärtS mobnenben Inhabern ber geflinbigten

Dlentenbriefe ift es geftattet, biefelben mtt ber poft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Cluittung

über ben (Empfang ber Sßatuta ber gebacbten Staffc

ehnufenben unb bte Ueberfenbung bcS ©clbbetraqeö

auf gleidjcm SBege, jeborf) auf ©cfabr unb Soften

beS fempfängerS ju beantragen.

Sind) Kerben bie 3nba6cr ber folgenben in

früheren Terminen auSgelooftcn unb bereits feit

jioei fahren unb länger rücfftänbigen Dlcntenbriefeu

ouS ben (JäßigfcitStcrminen

:

a) 1. Slpril 1886. Litt. D Dir. 6797;
b) 1. Oftober 1886. Litt. C Dir. 1438;
c) 1. Slpril 1887. Litt. C Dir. 12937;
d) 1. Oftober 1887. Litt. B Dir. 1836. Litt D

Dir. 3347;

e) 1. Dftober 1888. Litt. A Dir. 2225. Litt D
Dir. 517;

f) 1. Oftober 1889. Litt. C Dir. 3156. Litt. D
Dir. 16185;

g) 1. Slpril 1890. Litt. C Dir. 2225. Litt. D
Dir. 11998;

h) 1. Oftober 1890. Litt C Dir. 11109;
i) 1. Slpril 1891. Litt. A Dir. 1626, 3153. Litt

C Dir. 4015, 8288, 14694, 17897, 17934.

Litt. D Dir. 443, 1473, 1765, 1778, 3803,
4173, 5305, 7:405, 10332, 11343, 12584,

14986, 14987, 15815, 16289;
k) 1. Oftobcr 1891. Litt. A Dir. 3131, 5229,

5876. Litt. B Dir. 2033, 2188. Litt. C Dir.

455, 1492, 1876, 2532, 5347, 5449, 6957,
8694, 8795, 9987, 10712. 15017, 15764,
16339. Litt. D Dir. 3900, 3944, 4908, 7260,

9593, 11611, 11949;
l) 1. Slpril 1892. Litt. A Dir. 1377, 2826,

4361, 6142. Litt. B Dir. 2112, 2474, 2494.
Litt C Dir. 7805, 8482, 9602, 10145, 10553,
11006, 14437, 16064, 16651, 18081. Litt.

D Dir. 3607, 4256, 4571, 5846, 6533, 6620,
6993, 8128, 8566, 10494, 10755, 11051,

11288, 11681, 12927, 13440, 14459, 15706,

16317, 16380;
in) 1. Oftobcr 1892. Litt. A Dir. 3235. Litt. B

Dir. 961, 1469, 1901. Litt. C Dir. 3079,

3671, 5008, 7239, 8878, 9831, 10820, 14288,

16465, 17457, 17922, 18085. Litt. D Dir.

126, 1029, 1730, 2541, 4012, 4303, 4595,

5022, 5774, 7193, 7590, 8641, 8996, 9263,

10767, 11229, 11749, 11985, 13520, 13821,

14894, 15773, 16093.

n) 1. Slpril 1893. Litt. A Dir. 4846. Litt. B
Dir. 1794. Litt. C Dir. 1677, 2810, 5468,

5924, 12520, 12967, 14340, 15714, 16137,
18005. Litt. D Dir. 249, 3080, 3210, 5251,

5495, 5557, 8065, 10231, 10880, 11682,

11997, 13018, 13173, 13460, 13569, 14414,

15774, 16378, 16695;
o) 1. Cftober 1893. Litt. B Dir. 1022, 1544,

2693, 2854. Litt. C Dir. 268, 1590, 2838,

3681, 5970, 9461, 10108, 10173, 10270,

11319, 11661, 11668, 12060, 12077, 12512,

12641, 15120, 15627. Litt. D Dir. 281,

6407, 6811, 7300, 8274, 8676,8719, 8983,

9628, 10632, 11448, 13436, 14446, 14650,

16313;

p) 1. Slpril 1894. Litt. A Dir. 1935. Litt. B
Dir. 84, 593, 1064. Litt. C Dir. 1236, 2150,

2262, 3359, 4115, 5811, 7082, 7480, 7958,

10434, 10897, 11531, 11960, 14413, 17490.

Litt. D Dir. 2874, 3224, 3348, 4053, 5232,

6965, 8584, 9059, 9080, 9123, 9272 10239,

10399, 10789, 12314, 13047, 14231, 148S2,
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15746, 16645, 16696, 17095, 17134,

bierbtivch anfgcforbcrt, bieicfben unfcrer Stenten*

banffaffc jur 3Qblung bet Valuta ju präfentiren,

wobei mir bemerten, baß fämmtlidtc Stentenbriefe

and) bei bet Königiidjctt 9?cntcnbantEaffe ju Söcrlirt

C, Äloftcrftraße 761, cingelöft werben fönnett.

Sind) wirb ättr Sfenntnijf gebracht, ba| ber juttt

1.

Cftobcr 1885 gcfiitibigtc SReutcttbrief Litt. D
Sfr. 4956 über 75 SRnrf mit beut 31. Sejeniber

1895 oerjäfjrt ift unb baß bie abbanben gefommenen
JRctttenbriefe Litt. D Sir. 12338, 12339 unb 12340

über je 75 SRorf gerid)t(id) atnortifirt worben ftttb.

Sdüiefflicf) madjen wir barauf aufmerffant, baff

bie Sittmmern oder aefünbigten bejm. nod) tiief*

ftänbigen Sientenbriefe burd) bie feiten* ber Sie*

baftion bei Deutfdien SfcicbS* unb Röniglid) Preu»
fjifcfien Staati»?lnjcigcrl bcrauSgcgcbene allgemeine

VerloofunqStabclle im SRonat 2Rai unb Siouember

jebel 3a brcö öeröffentlidjt werben unb baß bal

betreffenbe Stücf biefer Sabclle uoit ber gebgdjten

Siebaftion junt greife uon 25 pfg. bezogen werben
fann.

SRünftcr, ben 18. 9Rai 1896.

Königliche 'Direfttoit ber SicntenbanE für bie prouinj

SBcftraleti, bie Sfljeinprouinj unb bie pvouiitj Reffen*

Siaffau.

Pfeffer »on Salottton.
ycrorbnuinjen «ttb £rhamttmarijutia»n

anberrr *>ei| öt-bru.

Vrfanntntadnittg.

9fr. 419 ©emäß §.24 bei Statut! ber SBittwen»

unb ÜSaifcnuetforgungSauftatt für bie Kommunal»

beamten ber Sibcinpromitj öom-y
fg^tember

-

1891 bringe ich h'erbnrd) jur Retttitnif} ber

betheitigten Koirtmuitnlucrbänbc, baf; bie ^Rechnung

ber genannten Slnftalt für ba! /Rechnungsjahr

1894/95 im Stänbebaufe t)icrfelbft, 3>n,mcr 8fr. 2,

turnt 1. 3un > bl. Qä. ob auf 4 28od)cu jur ©in*

ftd)t offen liegt.

IDiijfelborf, ben 21. 9)fai 1896.

2)cr Oanbclbircftor ber Sihcinpromitä.

$n Vertretung: K laufen er.

Vifatittlmadtitttg.

9fr. 430 Sill unbefteübar finb an bie Ober*

PoftbireEtion in Sladicn eingefanbt:

1. eine poftanweifung (Doppel) 9fr. 590 über

6 SR. aui Vurtfcbeib nach Citren, eittgeliefert

am 9. Cftober 1895.

2. eilte Poftanweifung Sfr. 11741 über 60 SR.

au! Slachcn 1 an $>• fwffntaitit

in Vcrlitt, tJriebridjfhnße 59 W., eingeliefert

am 12. j/ejetnber 1895;

3. eine poftanweifung (Doppel) Sfr. 199 über

5 9Df. au! Scheiben (ßifel) nad) Uentrop,

eittgeliefert am 5. September 1895;

4. eine poftanweifung (Doppel) 9lr. 651 über

2 SR. 50 pfg. au! Sladjcn nach Vtebcradj,

eingeliefert am 5. September 1895;
5.

eine Poftanweifung 9fr. 4437 über 5 SR.

au! Stolberg (SRijcinlnitb) an 3rQU Qof.
Slipper au! Köln, Perlengraben 95, ein»

geliefert am 9. Januar 1896.

Slujjerbettt ftnb oon Vejirf!»Poflanftaltett uet*

fdjiebcnc ©cgcnftätibe eingefanbt, bie itt Poftbienft*

räumen oorgefuttben ftnb, baruntcr Sfcgcufdjirnic,

Stöcfc pp.

$5ie unbefannten Slbfettber ober bie fonft jur
ßmpfnngttabmc berechtigten perfonen werben auf»

gefordert, fich bezüglich ber uneinbringlichen poft»

lenbungett innerhalb 4 SBochen, hinftchtlich ber

gunbfadjen innerhalb 3 Qafjrc, oom Sage bei

Srftbeinenl ber oorliegcnben 9futntner bei ÄmtS*
blott! an gerechnet, f>ter ju melben, wibrigenfaül

bie ©elbbeträge ber poftnnterftüpungö taffe über*

wiefen, bie übrigen ©egenftänbe jutn Veften biefer

Raffe Bffcntlid) uerjteigert werben.

Slachcn, ben 22. SRai 1896.

Der Kaiferliche Ober*Poftbireftor.

Qn Vertretung: ©r intinc.

'fufamtttttadntttg.

9fr. 421 £ie Slnleguttg bei ©runbbudjl ift

weiter erfolgt für folgenbe ©runbftücfe in ber
Stabt=@emeinbc Stadien:
pflur M 9fr. 796/296;

ftlur L Sir. 2944/0,276, Sir. 2948/0,276, unb
Sfr. 2946,0,276.

Slachcn, beit 19. 9Rai 1896.

Königliche! SlnitSgeridjt, Slbth- VII.

Vcfami(inad)ttitg.

Sfr. 422 3U ©cmäßheit bei §. 3 bei ©e»
fe§e! uom 12. Slpril 1888 wirb tjicrburd) befannt

emacht, bajj bie Slttlegung bei ©runbbudjl für
ett ©emeinbebejirf Blödingen nunmehr auch

für folgcttbc! ©runbftitcf

0-1uv B 905/133 (früher B 133/2)

erfolgt ift.

fyür bai eingetragene ©runbftüct treten bie

©ruubbtuhgefehe mit betn 11. Sage nach Sluigabe

biefel Slmtlblattel in Straft.

^ülid), ben 23. 9)fai 1896.

Slönigticbcl Slmtlgcridjt II.

Vefanntniadiung.
9fr. 423 -Die Slnlegnng bei @vitttbbud)l für

bie ©enteittbe 5edettbotn ift nunmehr auch

erfolgt für bie PavjcDe fjlur 4 Sfr. 1317/628.

SRotttjoie, ben 19. SRai 1896.

Köttiglichcl Sluitlgeridjt, Slbtl). II.

Vcfattnfutad)ttng.

Sfr. 424 3Me Slnleguttg bei ©runbbud)! für
bie ©emeinbe Sfultrbcrg ift nunmehr auch erfolgt

für bie pavjellcn g-lur 2 Sfr. 251, 356, 1187/357.

9Rontjoie, beit 13. ÜRai 1896.

Königliche! Slmtlgericht, Slbtl). II.

.pier.^u ber Oeffcntlidje Slnjeiger Sfr. 22.

Irmt oon 3- Stetdtn in SWdien.
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ImtsMott
bet* Stöninfirffcn diegtermtg $it ^(ftrijett*

Stüd 23. 9lu$gegeben ju tlladicn, Freitag ben &• i$uni 1896.

3nhalt t>*# lici^Ä-COe l'cijblattrti. oott golbcnen unb filhernen ©egcnftänbett ju «er*

Br. 425 Cab 12. Stiicf enthält unterst. 2304: anftalten unb bie lioofe — 300000 Stücf ju je

©ejefc; betreffenb älbänbevung Deö gueferfteuer» 1 Warf — in ben Brooin&en .fpeficnWaffnu,

gefetjeö. Born 27. Wai 1896. Unter Br. 2305 : Bheittlanb, Sachiett unb Branbettburg, foruic im
Befanntniachung, betreffenb bic Bebaftion beb Stabtfreife Berlin, ju mtreiben. Cie ©efammt«
ßueferfteuergefe^eb. Bunt 28. Wat 1896. Job jabl ber ©etoinne beträgt 4874 im ©cfammtioertbe
13. Stüd enthält unter Br. 2306 : ©e[e|} jut non 150000 Warf. Cie .jjiebung finbet ipäteftenS

Befämpfung bce unlauteren SBettbetuerbce. Bum am 31. Cejemhcr f. ftatt.

27. Wai 1896. Unter 3fr. 2307 : ©eiep, betreffenb Äadien, ben -'9. Wai 1896.

beit Slbgabetttarif für ben Kaifer 25ilt)clm»kanal. Cer Begierung£*Bräitbf)ü.

Born 27. Wai 1896. Unter 91 r. 2308: Ber» Qn Bertretung : uun Bremer,
orbnung toegeu ©rgänjung ber Berurbnung uum Br. 429 fpöberem Aufträge jufolge bringe

16. tMugnft 1876, betreffenb bie Kautionen ber bei
!

id) bierbttreb sur öffentlichen ttenntnife, baß nach

ber Wtlttär* unb bei Worincocrnmltutig angeftclltcn einer Wittbeilung bee |)niipt»CireftoriuniÖ beö

Beamten. Bunt 20. Wat 1896.
]

lanbioirtbidtaftlidjen Brooittiial»Bcreiiiß für bie

Snlyalt ber t*5rfeii-§ammlnng. i Warf Branbenbuvg unb Die Bieberlaufty ber

Br. 426 Caö 12. Stücf enthält unter Br. 9825 : Beginn bee näthften fturfuß jur KluSbilbung uoti

©cie(j, betreffenb bie I)auer ber 2Bal)lperioben für
j

fiebrjihmiebemäftcrn an ber Pebrfdjmicbe ju ©hot'
Die roeltlidjen Witgliebcr ber Brobfteit'hiiuben ber (Ottenburg auf

eoangeltf(h>lutl)erildien Sinheber BvooinjSrfileemig» Wontag ben 29. ^ un i 1896

Colftein. Born 25. (Sprit 1896. Unter Br. 9826: feftgcjefjt tft.

Berfügung beß ^uftijminiflerb, betreffenb bie Wn» I Slmneibungen finb 511 richten an ben Cireftor

legung beß ©runbbudtß für einen Sbeil bei Bcjirfe bee Qnftitute, Cber'Bojjarjt a. C. Branb ju

ber 2ltnt8gerirf)te (peinßberg, .ficnnef, Siegburg, (ibarlottenburg, Spreettraße 42.

©eiberrt, tÜbenau, Vlitberiiam, (fofteüaun, Socbent, tünchen, ben 26. Wai 1896.

Wauen, Wünfterntaifelb, Scvgbeini, kerpen, Oben* Iler Begierungß*B™ftbent.
fireben, Bbepbt, Sanft SSeubel, Cbolct). SEÖittlieh, S(n Bertretung: oon Bremer.
Bvünt, Santburg, Daun, Boabern unb Srier. Br. 430 Cie Durch Berfügung ber Sönig*

Bottt 15. Wai 1896.
i

lieben Bolijjeibireftion (jierfeibft uont 10. Slpril

fperarfennugfu unb tßrbanntmarijungru 1894 oerfügte älußtucifuiig beß BieberlänbcrS

brr Uroma tial tßeljörben. öeinridj f^afob Seonarb ©oiibcrä (Oeffentlicher

Br. 427 I er fterr Übcroräftbent hat burih Anzeiger für 1894 Seite 230) ift juriiefgenommen
©rlajj ootn 26. b. Wtß ben Cebrer Slloiß Sers* toorben.

ntcufacr 311 jJrauroiiUebheim jum Steüoertreter bee ‘Aachen, ben 27. Wai 1896.

Stnnbeßbeamteit beö bic Cnnbbürgenneiftmi
!

Cer Begierungö«$räfibent.

Binäfelb umfaffenben Stanbe^amtsbejirfb auf fln Bertretung: 00 n Bremer.
BBibcrmf eniannt. Br. 431 Cent tUbolpb 'Wichael W0U8 ift

flachen, ben 30. Wai 1896. nach Wajjgabe ber fyiftruftion beß königlichen

Cer fHegieruttgö-Bräfibettt Staatätnitf.fteriiimß uom 31. Cejember 1839 bie

F^n Bertretung: oon Bremer. (irlaubmfj jur Uebernahme einer .^außlehvernede

Br. 428 Cer ^»err Winifter bco 3nnern *n ©eilenfirchen ertheüt toorben.

hat bem Bereine „Ceittfdtee lamenheint" ju Ändten, ben 23. Wai 1896.

(Staffel unter bem 21. b. Wte. bie Grlaubnife königliche Begierung,

ertbeilt, jur ©etoninuttg ber Wittel *utu Bau 2lbtbeüung für «irthett-- unb Schultoefen.

emee rigenett ^taufcö eine öffentlid>e Berloofung oon Bremer.
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<Hr. 432 Unter Vejugnahme auf bie Vefannt*

madiung oorn 9. fftooember o. 3^- (Ämtbblatt

(Seite 367) bringe id) hierburd) jur ffienntnife, baff

bcr £>err Oberpräfibcnt bie fjrifi jur Slbl)altung

ber ju ©unften best Vfarrbaubbaucb in (Eubfirchett

bereinigten £>anbfollcftc bei ben eoangelifchen Ve«
roohnern ber fRcgierungöbcjirfe ftöfn, Stadien unb

Diiffclborf bie (£nbe Oftober b. Qb. oerlängcrt bat.

Stadien, ben 30. SOJai 1896.

Dev fWegierungb^vaftbcnt.

Jn Vertretung: non 8 rem er.

‘Jtr. 433 Ueber bie Sinfuhr oon (ebenben

Vflanien, grüchten unb ©emufe uad) ÜRuglanb

finb feitenb ber juftäitbigen Organe ber Äaiferlicf)

SRuffifchen sRegierung tteuerbingb anbenneite Vor»
idjriften erlaßen morben.

Cinc Ucbcrfepung non biejen neuen, unterm
20./8. SMärj b. ^e. ocröffentiidjtcn Vorfehriften

loirb hierunter böserem Stuftrage jufolge jur

öffentlichen ÄeuntniR gebvad)t.

Stadien, ben 27. ÜRai 1896.

Der SRegierungb*Vväftbcnt.

gn Vertretung: oon V rem er.

Verfflgung beb fDfinifterb für Stcferbou unb
Staatbbomäncn ootn 21. Februar 1896.

jSEVctrifft: IHcgdn fiir »ie (btnfn')i' tum
IcbrnOrn VüattKn, Jyriühtcn unb ©cmüfe
au* »cm VublatiDr ttadi IRuftlanb.

1. (Einfuhr oon tebenbeu VPonjeu ift mit Slub«

nalimc oon iRebftöcfni, für beten (Einfuhr broubere

SRegeln erlaffen roerbat foUcn, geftattet auä:

Deutfchlanb, Vetgien, §>ollanb, Dänetttarf,

(Englattb, Sditocbeu, fRortocgctt, fyraufveid),

Italien, Oefterreidj, foroie aub ben nad)*

ftebenben aufjereuropäifd(en Cänbern : (Spina,

^apan, Oftinbicn unb oon ben gttfeln beb

inbifdien Oceanb, über bie CanbjoHämter
1. ftlaffe ber roeftlicpeit ©renje oon Siorben

herunter bis jum ^oüantte JRabjiroiüoro

einfd)Iieglid) (b. 6. über bie 3°dä>tttev:

Inuroggen, gurbtirg, SSirbaüen, ©rajeioo,

ÜRlaroa, Sicfdjmoa, SUeranbroroo, SiMerufdtoro,

Scäipioruo, Sobtioroice, ©ranica unb }Rab«

jiroiüoro) über bie öafenplätie beb Söeifjcn

unb beb Valtifdjcn fÜfeevee, foroie über bie

©diroarjnteerl)äfen Cbeffa, Vatunt unb iRo*

rooroffijbf, über (enteren .fpafen mit jebebmat

eingeboltcr ©etiebmigung beb Strferbanmini»

fterunnb. Die Veficptigung ber aub bem
Slublatibe eingefübrten Vflanjen fnnn aud)

an ben Veftimmungborten beioirft roerben,

fatlb bort ein Zollamt beftebt. *)

*) St ti ni e r f u n g. Sllb lebenbe ^Jflanjett finb im
Sinne ber gegenwärtigen iRegeltt ganje VPattjen

2. bie Senbungen mit lebenben Vpanjen muffen
mit Vegleitbefd)einiaungen oon örtlichen Vchörbeti

bejiehungbioeife fHeblaubinftitutionen barüber uer»

(eben fein, bafj:

a) in benfelben feine SRebftöcfe enthalten finb

;

b) bie Stbienber roeber im freien noch in

Drcibpäufcrn bei fid) iHcbftöife halten;

c) int Umfreife oon minbeftenb 1 .Kilometer

oont Domijil beb StbfenberS feine fHeblaub*

infeftionen ju ocrjeichneu finb;

d) auf bcin ©ruitbftücf, oon roeldiem bie

oerfanbten Vdanjfen betrübten, feine

fRieberlage oon sRcben befinblid) ift.

gür foldie Senbungen, bie aub ben unter 1

namhaft gemachten augereuropäifchen Cänbern
fonmten, genügt bie blaffe Vereinigung, baff bie

betreffenben Senbungen feine fRebftöcfe enthalten.

Von benfelben Vefdjeinigungen müffen Vdanjen«
fenbungen begleitet fein, roeldjc jroijchen jroei rufft*

(eben ’päfen ocrfehrett, roenn biefe .Jiäfeu oevfrfiie»

betten SWecren angehören. *)

fotoohl, alb aud) J peile berfclbeu mit SBurjeln,

roie auch Stccflinge ju eradjtcu; ^roeige mit fiaub,

Vlätter unb Vlüthett, foroie gimeocln unb Sin ollen

ohne (Erbe haben nicht alb lebenbe ißPanjeii ju

gelten.

*) Sin ntcr tun gen: 1. bie Senbungen mit

lebcubeit Vflanjen roerben oon ben .goUamtern

ben (Empfängern aubgehänbigt gegen Slnbftedung

eines DicuerfeS, baß in benfelben feine fHebftÖde

enthalten feien.

2. bei .ftaiferlidie botaitifchc ©arten in St. 'fktetb«

bürg genießt bob iJiedjt, lebenbe VPanjcn aub

allen Öättberti ber Seit eiujuführeu ohne hierbei

an bie Vorroeifung ber unter 2 bejeidjnetcn Ve*
fcheinigungen gebunben ju fein. Dab 9Robfauer

lanbrotrthid)aftlid)e ^uftitut, bab ^nftuut für f'anb»

unb (^orftroirthfdiaft ju Sioroo=Sllciattbria foroie bie

.ffaiferlichen Uniocrfttäteit bürfeu lebenbe Vflanjen

aud) aub Canbent fonituen laffett, bie unter 1

nicht angeführt finb unb ohne Vcfcpcinigungen,

jebod) nicht anberb alb und) jebebinal oorher ein*

geholter ©enehtniguttg be* ^inanjtninifterb int

(Einoernehmen mit bem föiinifter beb Slcferbaueb

unb ber Staatbbontänen unb unter ©rfüdung bcr

Qjörberungen beb Slrtifelb 1048 f) beb fjnduftarob.

f) Slrt. 1048 1. c. lautet in Ueberfepung

:

„Ueber jeben oon irgeitb einer ^nftitution

ober Slnitalt beabfid)tigteu Vejug oon liegen*

ftänben aub bem Slublanbe ift bab f^inanj»

minifteriunt oorfchriftbmäßig oorher ju be>

uaehriehtigen, bamit eb eine cntfprcdiettbe

Verfügung an bab 3°dreffort erlaffen fartn
>



3. bie (Einfuhr uon aublättbifcheit SBeintrauben,

in gorm oon Seerett ober Üraubett unb oon

Seintreftern ii't qeftnttet über alle für bie fiinfuljr

oon lebenben ^fionjen geöffneten 3°ß“niter - *)

4. X>ie Einfuhr oon Ob ft unb ©ernüfe oller

Strteu unterliegt feinen ©infchräntuttgen, nur ift

biefelbe über bie Sübmejtgrenje beb Sieichb (f üblicf)

oom .ßollatnt Sfabjituillotu bie jum fchwarjen

OTeerc hinunter) nidjt geftattet.

5. Sei ber Einfuhr oon lebenben ‘fJflanjen aub
ginlanb finb biefelbett f$orbcrungett ju erfüllen,

meld)e Ijinficfitlicf) ber Einfuhr uon lebenben fßflan^en

aue bem Aublanbe feftgefegt finb. dagegen unter«

liegt bie Iranfttburthfuqr oon lebenben 'JJjfünjen

burd) bab Shtffifche Sfeid) nad) Jittlonb unb nnbent

Cänbern feiiterlci Eiufd)räutungeti.

6. Octt ©artenbefthern berjenigen Streife beb

®ouuernementb Stutaib, für tocldie biee und) bem
Oaffirhalten beb Staufafifchen Sfc6laub»Stomiteeb

als juläfftg befunben totvb, ift geftattet, lebenbe

i^flaujeu aub öden Cänbern foinnten ju laffen,

jebod) unter ber Sebingung, baf) foldjc Seilbungen

oon lebenben 'fSflanjeti, bie aub Cänbern ftammen,

welche in biefen Regeln nid)t bezeichnet finb, aub«

fchlicfjlid) über bab 3°^au,t ®atum eingeben unb

für jebe foltber ©enöuttgeit bie ©ettehmigung beb

Staufaftfcbcn 3teblaiib»fiomiteeb enoirft toirb.

7. Otefe Siegeln treten midi Ablauf oott 2 üJio»

noten oom läge ihrer Sevöffentlidjung gerechnet

in Straft.

(Oern birigirenben Senat jur Seröffentlidjung

out 21. gebrttar 1896 oorgclegt.)

*) Antnertung. Oie aub bent Attblanbe cinge«

führten äßeiittraubenbeeren bürfen nid)t in Stehen«

blättern oerpaeft fein; ingleichen bürfen Sieben»

blättcr toeber alb Serpacfuugentmel für Obft, noch

in irgenb toeldter anberett fjorm eingefübrt »oerben.

flcror&uungrn nnb fiekannttnadiunarn
nuberev ilcbbr&ett.

Sefanntutachuttg.
9tr. 484 Stacbbem auf bie gemäß §. 57 beb

Buftänbigfeitbgefeljeb oom 1. Sluguft 1883 erfolgte

Sefanntmadjung oont 19. Oejember o. 3*- be»

treffeitb bie beabftd)tigre ünterbrücfung beb ißegeb

S!r. 3 beb 2Begcuerjci(t)niffce oom 2. fDlärj 1854
innerhalb ber gcietjüdi bei'timmteit grift oott oter

Söocben Einsprüche bterfelbft nidjt eingegangen

ftnb, toirb ber genannte 23eg bierburdi oon ber

Einmünbung ber ehemaligen fogenannten Settftabt

bib jur §lud)tlinie ber uerlängcrten Couifenftraße

inforoeit unterbrächt, alb er nicht in bett Straßen«
förper ber uerlängcrten Starleftrafte fällt.

Surtfdheib, ben 22. fDtai 1896.

Oer Sürgermeifter: Sliibbelborf.
«r. 485 Oie SÖohlliften für bie 9teumal)len

ber 3Jiitglieber unb Steüuertreter ber 3lerjtefammer
ber Stheinprooinj unb ber öobenjoQernfthen Canbe

für beit SJegierutigbbejirf 31 adieu liegen in ber

Reit oom 16. bib 30. Quni b. in bem Amtb«
lofale beb Canbrathbamteb bejro. Oberbürger»

meifteramteb jebeb Streifeb auf.

Einroenbungen gegen bie Cifte finb unter Sei«

füguttg ber erforberlidjen Sefcheinigungen innerhalb

14 lagen nad) beenbeter Aublegung ber Ciften

bei bem Sorjttyenben ber Aerjtefatnnter, (Sebeinter

©anitätbrath Dr. Cent in Stäln attjubringen.

©egen bie hierauf ergehenbe Entfcheibung ftnbet

innerhalb 14 lagen Sefdnoerbe an ben .fterrn

Oberpräfibenten ber fRheinprooinj ftatt, toelche

enbgültig ift.

ftäln, ben 1. lgC6.

Oer Sorftaub ber Aerjtefammer ber Stheinprooinj

unb ber .pohcitiottern fchen Canbe.

©eheimer Sanitätbratl) Dr. Cent, Sorftfjeitber.

9tr. 486 yerfonal-|laiitridtteti.

Oer bibherige Stöniglid)e 9tegierungb»Saumeifter

fjettniefe ift unter oorläufiger Selaffung in feiner

gegenwärtigen H)ätig!eit bei bent Erweiterungbbau

ber hieftgen technifchett .gwchfcbule jutn Stönigiidien

Caitb=Sauinfpeftor ernannt roorben.

Oie einftnteilige Serroaltung ber burd) ben lob
ihreb ^nhaberb ^ur Erlebiguttg gefommenen Canb«
bürgermeifterei .fteintbad) im Streife Sdjleibctt ift

bent ©teuer»©itpermttnerar Oeufer übertragen

worben.

Oer Sürgermeifter ber Catibbürgenneiftereien

Srachelen unb Stanberath im Streife ©eilenfirchen,

SBilhelm ©ffer, ift mit ^ettfton in ben SRuijeftanb

getreten. Oie einftmeilige Serwaltung biefer

Sürgermeiftereien ift bent Sürgermeifter oon

Surg»9teulanb im Streife üialmcbi), Sari Cücf,

übertragen worben.

Serietjt ftnb ber Ober=SoftbiretttonbfeEretär

^aitcfe oott Crrfurt nach Stachen, ber Ober»Soft»
bireftionbfetretär ©öbcl oon '?lad)en nach .^arburg

(Sibe) unb ber ^oftfefretär ßronte oon Starlbrulje

(Saben) ttad) Sachen.

Scrieijt: ber @tationb*©nnehmer Sbuarb
SJintelmonn oon Jperbebthal nach CSleoc unb
©tationb*®innehnter Otto ©d)tni^ oott ©t. SBenbel

nad) Oerbebtbal.

Oefinitio angeftellt ift bie feither prooiforiid)

futtgirenbe Cehrerin 3lntta ©tepmanb, bei ber fatho»

liiehen Solfbfchule ju Sllbborf, Canbtrcib 9ladjen.

Sefamttmachung.
«t. 487 Oie Anlegung beb @runbbud)eb

für bie ©emeinbe 9ied|t hat mit bem heutigen

läge begonnen.

©t. Sitf), ben 26. ilWai 1896.

Stoniglidjeb Amtegericht III.
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tBetantitmadning.
Kl. 488 Tie Slnlegnng be« ©runbburf)* für

bte ©emeinbe 'THbttorf ift ferner erfolgt für bnö

»runbftfltf glur 2 '3fr. 2195/0,476.

Machen, beit 29. ftftat 1896.

MBniglicftcS MnitSgeridtt, XUbtl}. VIII.

Sefatmtmadiung.
9lv. 488 (S& roirb befannt gemadft, bag bte

Mnlegung beS ©runbbud)b für bic ©emeinbe

Mauren«berg roeiterfiin erfolgt ift fiir bte

onlegungSpfttdjttgen fporjetten

:

ftlur A 161, 223, 231/1, 232, 579/233, 234»,

255, 256, 763/257, 764/257, 316

;

Stint B 1052/18, 1169/700, 708, 716, 998/728,

1000/728, 731«, 1241/735, 1242/736, 741,

1190/739, 1188/740, 849, 1189/740, 742,

1243/743, 745, 746, 747, 748, 1059/749,

850,856, 1343/857,951, 1346/957, 1360/987.

Mlbenbooen, bcn 28. 'Dfai 1896.

königliches MmtSgericbt, 216tl). III.

tßctanntinadiung.
9fr. 440 Die Anlegung beb ©nmbbucbS für

; bie ©emeinbe
«iebermerj

ift roeiterbiti erfolgt für itachgenannte ^arjctlen

:

glttr E 1789/153, 1790/154, 2145/154, 488,

1852/489, 1411.

Mlbertfjoocn, beit 27. ÜJfni 1896.

königliches Amtsgericht n.

^cfamthrtacbttng.
Wr. 441 Die Anlegung beS ©ronb6uct)S für

bie öemeinbc 91ie&eran ift nunmehr aud) erfolgt

für folgenbe fJarjeHen:

gflur 4 9?r. 237/186, 238/186, 241/186, 242/186 x;
ftlur 6 9fr. 384/124 x, 385/124 x

'Düren, ben 1. §um 1896.

königliches Amtsgericht V d.

iBcffltinttttadiitng.

9lr. 4458 Die Anlegung beS ©runbbudjS ift

ferner erfolgt für bie par^effen ber ©emtinbe
©cerft

$lur 2 97r. 861/425 unb 505/335.

Sßegberg, ben 29. ÜWai 1896.

königliches SKmtögcrxtf/t II.

«ftietju ber Oeffentlicfjc Mnjetgcr 9fr. 23.

trorf rott 3- ©tertfen in Ändern.
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Jlmtsblatt
ber St öittglidicn iHcfticruitfl flu 3lod)Cii.

©tilcf 24. flitSqegebcn ju Radien, Donnerftaq ben 11. (Juni 1896.

3nt|alt brr (Oefeü-^ammluttp.

9lr. 442 £aö 13. ©dicf enthält unter lUr. 9827

:

©cfeh, betreffcnb bie (frgänjung bcr ©täbteovbnung

für bie $rouinj SBcftfalen uom 19. 2Rärj 1850

uub bcr ©täbtcorbitunq für bic ?Hbcinprouiug oont

15. iJJiat 1856. Vom 20. 'Dlnt 1896. Unter 91r.

9828: ©cieb, betreffcnb bic (Srmcitcrung bei

©taatScifcnbahnnctjcö unb bie Vetbciliquug beö

©taatcö au bem Vau dou 'f}riuateiieuba[)iien unb
uon Sleinbnhncn ioroie an ber (Srricbtuug uott

lanbioirtbfd)aftIid)eu ©etrcibelagerbauferu. Vom
3. (Juni 1896.

9cr»rt*angrn uub tJekctttntmadinnne»
ber Jentrnl-geljärbeii.

Vcfatttttmadtnng.

9tr. 444 Die am 1. (Juli 1896 fälligen

»Jinöidirine bcr 'fJrcugifd|cn «taatöfdml&cn tucrbcn

bei ber Staatöfrfmlbcn-'iitgiutgöfüffc — W. Xaubcn»
ftraBc 29 Ijicrfclbft — , bei bcr ?Rcich3bnitf*.Jiiaupt*

taffe, ben 97egicrung8-~£>aupttaffen, ben Srciöfnffeit

unb ben übrigen mit bcr Giiilöfimg betrauten

Staffen unb fffeichöbaufanftalten uom 22. b. 5D?tö. ab

eingelöft. 9lu<b loerbcn bic am 1. (Juli 1896

fälligen ginöfebetne bcr auf unfere wnualtung
übergegangeueu (5ifeitbabm?lu(ei[)cn, mit ?lu*naf)mc

ber na<f)(tebenb befonberö ermäbnteu Schuld
attungen, bei ben uorbejeiebneten Soffen, fotoic

ei ben auf biefen Ainöfcbeinett oermerften (Ja 1)1
1

ftellcn uom 22. b. Wtö. ab eingelöft.

Die (Jiitöfrfjeine ber nad) unferer Vcfanntmotbung
Bant 16. Wärj 1896 uom 1. Slpril 1896 ab in

unfere Venooltuuq qefommenen Anleihen ber ©aal*
unb bcr ©ctra=Gifeubabn=©eicflfd)aft roerben nud)

in JJufunft nur bei ben bisherigen (Sintüfungö*

ftellen eingelöft.

Die (Jinöfcbeinc finb, nach ben cituclncii Gd)ulb*

gattungen unb Vkrtbobfcbnittcn georbnet, ben ©in*

iöfungöftellen mit einem Verjeid)nift uorjutegen,

toelcbeö bic Stiidjnbl uub ben betrag für jeben

SBertbabfdjnitt nngiebt, nufgererbnet ift unb beö

(finliefembcu Flamen unb ©Öffnung ciftd)t(icf)

macht.

'©egen .gnblmtq ber am 1. (Juli fälligen 3™’

1

fett für bie in baö Staatöidjnlbfmd) eingetragenen

ejrovocntngcn bemerfen mir, baff bic (Jufnbintg

I biefer 3infe,t mittels bcr Ißoft, fomic i()vc ©utfdtvift

auf ben 3?eid)öbanf*@irofonten bcr Gntpfaugo*

beredttigten jroifeben bem 17. (Juni unb 8. (Juli

erfolgt, bic Vaarjaljliing aber btt ber Staatöfdjulbrn

XilgitugSfajfc am 17. (Juni, bet ben fHegiemttgö-

.§rtuptfaffcn am 24. (Juni unb bei beit fonftigen

außerhalb Verlinö bamit betrauten Soffen am
26. (Jnni beginnt.

Die ©tant8fd)ulben»DilgungSfaffe ift für bic

3inöjal|Inngen mcrftäglicf) uott 9 bis 1 Uhr mit

3tuSfcf|luf5 beö uorlcften ©erftageö in jebem

Wonat, am testen ©erftagc beö WonatS aber oon
11 6iö 1 Ufjr geöffnet.

$ie Inhaber Vreuffifd)cr Sonfolö machen mir

»ieberholt auf bic burd) uuö ncröffcntliditeu „91ntt

lidicn 91art)ri(btrn über baö Ißrcnfiifdic Stnatöfdiulb

buch" aufnttrffam, bereu fiirjlid) erfcbicitenc 0. 91uc1

gabt burrti febc Vudjbattblung für 40 Vfg- ober oon
bem Verleger (J. ©nttcutag in Verlin burd) bie

Ifoft frei fiir 45 ju beziehen ift.

Verlin, ben 3. (Juni 1896.

.fpauptucrronltung ber Staatöfrf)ulbcn.

oon fpoffmann.

»erorbtimigrn unb Sekauntmarijnnsifn
ber Vro»fnjic»l ^et)irben.

Vcfanttnttadiuttg.

Wr. 445 Wit ©eneljmigung beö .frerrn

Wiuifterö für fianbroivtbfcboft, Domänen unb
(Jorftcn toirb bic im 2lbf. 2 beö §. 1 meiner Ver»
orbuung uom 18. IRouembev 1895 (Ümtöbl. ©tücf

50, ©eite 371), betreffcnb baö Verbot bcr (Sin*

fuhr uott Wild) auö .'gollanb unb Velgicit, biö

auf ©eiterte evtljeiltc (Srlnubnifj jur (Sinful)r uon
aufgcfochter Wild) ttad) ben ©täbten ?lad)eit unb
Vurtfdjeib hiermit jurüefgejogen.

Diefc Vlnorbtmitg tritt am 16. bö. Wtö. in

Straft.

Jladjett, ben 10. (Juni 1896.

Der fHcgicrungö'^räftbent.

(Jn Vertretung: uott 93 rem er.

$tr. 446 Wit ©enehntigung beö faerrtt

Obcrpräfibentcn ift ©eitenö beö Vürgermeifterö
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bet ©tobt ©fdpoeiler bet Vermaltuug**Sefretär i

^otob Öorcnj ju Sfdpueiler jum bcfottbeveii©tonb«ö>

beamten für ben ©tanbedamtbbejirf bet ©tobt«

gemeinbe (£fd)roeiler auf Sibervuf ernannt warben.

?lad)en, ben 5. fhuü 1896.

Der SHegicrungS>S|käfibent.

t
n Vertretung : »an SB r e nt e r.

''urefj ©rlafj bev Gerten SDiinifter

für Ganbel unb ©ewerbe unb für Caubwirtbfdjaft,

Domänen unb durften oom 27. u. SDit«i. ift ber

©erid)t$affcjfor SSicbnev in ©tfelenj jum Vor*

fifcenben ber ©d)iebägerid)te ber SHrbeiteroerfidieruug

bafelbft ernannt worben.

Vlarfieit, ben 6. Quni 1896.

Der 9icgieruitgd>l)h'äfibent.

^n Vertretung: uott SB rem er.

Slir. 448 Deut jum felbftftänbfgen Vetriebe

einer Slpotbcfc im ©ebiete bee) Deutfdjcu SWeidjd

opprobirtcit SH pottiefer tSugcn Vriilit ift bie (iv>

laubniff 311t ©röffnuna ber uou ibm in ber Valin*

hofft raffe Slir. 11 in Düren neu ervid)tcten SHpottiete

ertbeilt worben.

Radien, ben 6. SS uni 1896.

Der SRegicrungl'Vräfibent.

Qn Vertretung: oon Vr einer.

9lr. 449 Vcfamttiuadimig.
ttueloofung tooti SHcntfnbricfm.

Vei ber am heutigen Dagc ftottgefuubcnen ?tu3=

(oofuiig oon SHcuteitbriefen ber Vrouinj SBeftfalen

unb ber SHljcinprouiitj für ba-i .£ial6 ja()r ooin

1. 9tpril 1896 bib 30. ©eptember 1896 fiub fol=

genbe SHppoiutö gejogen worben:
I. 4% Sicntenbriefe

:

Litt. A ä 3000 TOorf:

Dir. 80, 154, 205, 242, 316, 331, 417, 4M, 554,

570, 611, 6M, 975, 1033, 1071, 1177, 1197,

1322, 1365, 1525, 1532, 1571, 1583, 1640,

1641, 1731, 1810, 2004, 2005, 2270, 2284,

2285, 2468, 2523, 2545, 2594, 2824, 2945,

2947, 2987, 3042, 3077, 3141, 3227,3297,
3404, 3495, 3724, 3732, 3847, 3888, 3921,

3926, 3975, 4078, 4106, 4108, 4159,4259,
4276, 4281, 4384, 4489, 4528, 4533,4564,
4798, 4906, 4956, M54, 5504, 5533, 5688,

5960, 6057, 6215, 6256, 0380, 6464, 6548,

7198, 7335, 7457, 7524.

Litt. 13 k 1500 SDinrf:

9h. 117, 147, 296, 303, 306, 755, 824, 952,

1007, 1114, 1138, 1159, 1204, 1312,1422, 1

1936, 2041, 2074, 2078, 2091, 2113,2129, I

2246, 2278, 2321, 2331, 2492, 2534,2602,
2690, 2705, 2770, 3027, 3052, 3081, 3150.

Litt. C k 300 SDlarf:

Slir. 245, 563, 576, 612, 733, 843, 941, 953,

1132, 1199, 1294, 1340, 1360, 1460, 1557,

1669, 1983, 2032, 2044, 2291, 2517,2526,

2645, 2932, 2987, 3123, 3419, 3446, 3642,

3730, 3861, 3975, 4150, 4186, 4192, 4259,
4448, 4449, 4503, 4572, 4739, 4794, 4799,

4823, 4835, 4899, 4989, 5227, 5253, 5268,
5370, 5382, 5385, 5487, 5628, 5816, 5901,
5921, 6168, 6273, 6386, 6489,6507, 6512,

6566, 6720, 6752, 6823, 6863, 6870,

6930, 7034, 7060, 7184, 7271, 7572, 7573,
7598, 7744, 7746, 7771, 7832, 7876, 7904,

7952, 8005, 8145, 8367 , 8480, 8800, 8812,

8895, 9300, 9346, 9428, 9541, 9638, 9661,
9677, 9775, 9787, 9808, 9837, 10083,

10164, 10304, 10333, 10514, 10610, 10696,

10736, 10763, 10902, 11028, 11184, 11326,

11451, 11594, 11669, 11985, 12024, 12042,
12154, 12226, 12311, 12316, 12416, 12859,

12893, 12945, 13087, 13107, 13186, 13205,
13351, 13391,13439, 13541, 13638, 13718,

13805, 13945, 14024, 14072, 14093, 14099,
14212, 14351, 14420, 14734, 15075, 15108,

15344, 15390, 15614, 15715, 15725, 15881,

16014, 16180, 16306, 16562, 16600, 16604,
16631, 16839, 16906, 16948, 17058, 17146,
172M, 17264, 17386, 17436, 17628, 17643,

17802, 17815, 17837, 17864, 17884, 17998,
18018, 18092, 18218, 18256, 18394, 18421,
18515, 18531, 18545, 18556, 18711, 18714,

18736, 18777, 18779, 18805.

Litt. D k 75 SUiarf

:

Slir. 137, 224, 235, 272, 292, 314, 322, 374,
383, 706, 868

, 1002, 1079, 1259, 1287,

1310, 1522, 1529, 1552, 1557, 1798, 1800,

1881, 1923, 2002, 2015, 2205, 2208, 2352,
2412, 2416, 2451, 2458, 2625, 3132, 3415,
3429, 3435, 3479, 3498, 3693, 3884, 4064,

4384, 4549, 4958, 5009, 5396, 5517,5543,
5588, 5659, 5710, 5834, 5986, 6068, 6160,
6171, 6232, 6271, 6335, 6348, 6361, 6428,
6592, 6722, 6729, 6737, 6759, 6934, 6972,
7017, 7095, 7215, 7321, 7372, 7388, 7542,

7551, 7628, 7656, 7700, 7702, 8204, 8245,
8259, 8437, 8717, 8840, 8923, 8980,9172,
9298, 9307

, 9413, 9541, 9587, 9730,9773,
9774, 9779, 9780, 9794, 9871, 9991, 10028,
1003<i, 10049, 10224, 10312, 10501, 10531,
10626, 10073, 10827, 10980, 10984, 10987,
11232, 11.301, 11358, 11396, 11399, 11468,
11536, 11689, 11744, 11815,11839, 12222,
12226, 12309, 12423, 12449, 12880, 12986,
13103, 13107, 13183, 13332, 13427, 13523,

13720, 13883, 14059, 14200, 14321, 14430,
14441, 14599, 14612, 14812, 15042, 15309,
1M55, 15741, 15880, 16117, 16151, 16723,
17024, 17109, 17210, 17259, 17303, 17306,
17393, 17584, 17tS00, 17610, 17612, 17663,
17710, 17723, 17737.
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II. 3 >/* °/o Bentenbriefe

:

Litt. M 4 1500 Wart:
Br. 26.

Litt. N ä 300 Blarf:

Br. 25.

Litt. 0 & 75 DWarf:

Br. 29, 60.

Litt. P k 30 B?art:

Br. 64.

Die aubgelooften Bentenbriefe, heren ^lerjinfung

uom 1. Oftober 1896 ob auffjört, werben ben ^n*
tjabeni berfeiben mit ber Slufforberung gefiinbigt,

ben Kapitnlbetrag gegen Quittung unb Bücfgabe

ber Bentenbriefe im courbfäfjigen guftanbe mit

ben baju gehörigen, nidjt mcljr jahlbaren >}inS^

fouponb, unb jroar ju I Serie VI '3h. 13 bis 16

nebft DalonS, ju II Beihe I Br. 11 bis 16 nebft

'tnmeifungen uom 1. Oftober 1896 ab bei ber

Bentenbanftaffe ^ierfelbft in ben ®ormtttagbjtunben

uoii 9 bis 12 Ul)t in (Empfang ju nehmen.

BubwärtS wolpienben Inhabern ber getünbiaten

Bentenbriefe ift es gefiottet, biefelben mit ber poft,

ober franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben (Empfang ber Boluta ber gebauten Kaffe

einjufenben unb bte Ueberfenbung beS ©elbbetrogeS

nuf gleichem Jöege, jebod) ouf Gefahr unb Soften

beS (Empfängers ju beantragen.

Buch werben bie Inhaber ber folgenben in

früheren Terminen auSgelooften unb bereits feit

jroei fahren unb länger rücfftänbigen Bentenbrlefen

aus ben gäHigfeitStcrminen

:

a) 1. Bpril 1886. Litt. D Br. 6797;
b) 1. Oftober 1886. Litt. C Br. 1438;
c) 1. Bpril 1887. Litt. C Br. 12937;
d) 1. Oftober 1887. Litt. B Br. 1836. Litt D

Br. 3347;
e) 1. Oftober 1888. Litt. A Br. 2225. Litt D

Br. 517;
f) 1. Oftober 1889. Litt. C Br. 3156. Litt. D

Br. 16185;

g) 1. 9lprtl 1890. Litt. C Br. 2225. Litt. D
Br. 11998;

h) 1. Oftober 1890. Litt. C Br. 11109;
i) 1. Bpril 1891. Litt. A Br. 1626.3163. Litt.

C Br. 4015, 8288, 14694, 17897, 17934. i

Litt. D Br. 443, 1473, 1765, 1778, 3803,

4173, 5305, 7305, 10332, 11343, 12584,

14986, 14987, 15815, 16289;
k) 1. Ottober 1891. Litt. A Br. 3131, 5229,

5876. Litt. B Br. 2033, 2188. Litt. C Br.

455, 1492, 1876, 2532, 5347, 5449, 6957,

8694, 8795, 9987, 10712, 15017, 15764,

16339. Litt D Br. 3900, 3944, 4908, 7260,

9593, 11611, 11949;
l) 1. Bpril 1892. Litt. A Br. 1377, 2826,

4361, 6142. Litt. B Br. 2112, 2474, 2494.

Litt C Br. 7805, 8482, 9602, 10145, 10553,

11006, 14437, 16064, 16651, 18081. Litt.

D Br. 3607, 4256, 4571, 5846, 6533, 6620,
6993, 8128, 8566, 10494, 10755, 11051,
11288, 11681, 12927, 13440, 14459, 15706,

16317, 16380;

m) 1. Ottober 1892. Litt. A Br. 3235. Litt. B
Br. 961, 1469, 1901. Litt. C Br. 3079,

3671, 5608, 7239, 8878,9831, 10820, 14288,
16465, 17457, 17922, 18085. Litt D Br.
126, 1029, 1730, 2541, 4012, 4303, 4595,
5022, 5774, 7193, 7590, 8641, 8996, 9263,
10767, 11229, 11749, 11985, 13520, 13821,

14894, 15773, 16093.

n) 1. Slpril 1893. Litt. A Br. 4846. Litt. B
Br. 1794. Litt. C Br. 1677, 2810, 5468,

5924, 12520, 12967, 14340, 15714, 16137,
18005. Litt. D Br. 249, 3080, 3210, 5251,

5495, 5557, 8065, 10231, 10880, 11682,

11997, 1.4)18, 13173, 13460, 13569, 14414,

15774, 16378, 16695;
o) 1 Ottober 1893. Litt. B Br. 1022, 1544,

2693, 2854. Litt. C Br. 268, 1590, 2838,

3681, 5970, 9461, 10108, 10173, 10270,

11319, 11661, 11668, 12060, 12077, 12512,

12641, 15120, 15627. Litt. D Br. 281,

6407, 6811, 7300, 8274, 8676,8719, 8983,

9628, 10632, 11448, 13436, 14446, 14650,
16313;

p) 1. Slpril 1894. Litt. A Br. 1935. Litt. B
Br. 84, 593, 1064. Litt. C Br. 1236, 2150,

2262, 3359, 4115, 5811, 7082, 7480, 7958,

10434, 10897, 11531, 11960, 14413, 17490.

Litt. D Br. 2874, 3224, 3348, 4053, 5232,

6965, 8584, 9059, 9080, 9123, 9272 10239,

10399, 10789, 12314, 13047, 14231, 14882,

15746, 16645, 16696, 17095, 17134,

hievburd) oufgeforbert, biefelben unferer Benten*

bautfoffe jur gahlung ber Valuta ju präfentiren,

wobei mir bemerfen, baß fäinnttlidje Bentenbriefe

aud) bei ber Königlichen Bentenbanftaffe ju IBerlin

C, Kloftcrftraße 761, eingelöft werben fönnen.

Buch wirb jur Senntniß gebracht, baß ber jum
1. Oftober 1885 gefünbigte Bentenbrief Litt. D
Br. 4956 über 75 Biart mit bem 31. Dejember
1895 uerjähri ift unb baß bie abhnnbeti gefommenen
Bentenbriefe Litt. D Br. 12338, 12339 unb 12340

über je 75 Biotf gerichtlich ontortifirt worben finb.

Schließlich machen wir barauf aufmerffam, baß
bie Bunwtcrn aller gefünbigten bejm. nod) rücf*

ftäubigen Bentenbriefe burd) bie feitenS ber Be«
boftioti beb Deutfchen BeidjS* unb Königlich flreu«

ßifdjen StaatS=BnjeigerS IjerouSgegebene aügemeine
Berloofungstabetlc im Blonat 9Kat unb Bouember
jebeb ^alpeS ucröffentlicßt werben unb baß baS

betreffenbe Stfict btefer Tabelle oon ber gebachten
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ftfeboftion /ptm 'greife oon 25 ‘pfg. bezogen werben
fonn.

fünfter, bcu 18 . TOoi 1896 .

flouiqlidic Dircftion ber JHciiteiibnuf für bie 'ßrooin/t

3Beftfalen, bic .'WI)einpvooin$ unb bie ^vouinj .Reffen*

9faffou.

Pfeffer oon Solomon.

tferorbtiungen nnb tfrltaimtmttriiuniun
anderer gtrftorDrn-

9tr. 450 »etjeidiniß
ber oon ber Suugcufcud)c betroffenen Sperrgebiete

in Oeftevreidi-Uiigarn, auö mclcfjeu bie Umfuhr
oon IHinboicfa auf ©rttnb 9lrt. 5 beö Vichfcmftnn
Uebcreinfommenö oom t>. Dejcmbov 1891 fmoie

Ziffer 5 beö Sdftuftprotofollö ja lmterfogcn ift.

äuögegeben im SUiiferlidjcn ©cfunbhcitSamt )u
Söerlin om 22 . ftjfai 18%.

A. rejttrreidi.

Vöhmcn. VI Sperrgebiet. Die Vciirföbaupt*

mnmifd)nften:Iabor, ^ügrQm, 9Ieu^an8,ffiitttiigou,
Stapliß, Strumau, ^vodjoti^, Vubwciö unb 9)fol*

j

bautljetn.

ß. Ungarn.
"Tic Stomitate : ärua, 9fi)itrn (9feutra), ^ojfont)

t'ßrepburg), Suröcj (Shum'i) unb B^üöm (Sol)l.)
)

Vcfanntuiadtnng.
9fr. 451 9lm 16

. ^uni roirb bic ^oftljülfftellc

in Virgben aufgehoben unb an bereit Stelle eine

Voftogentur ohne Sclegraphcnbctricb cingciid)tct.

Dem Conbbcftcübe^irf ber neuen sf.U'ftogentur I

roerben bie jebt oon SBaibcurath ane beftelltrn
j

Orte ffreu^ratl) unb Scijicrtoolbeiirntli jugcthcilt.

Indien, ben 2. Quui 1896.

Der Woiferlirfje Cbcr^oftbireftor.

$n Vertretung: Dfcljan.

Vcfouttlniadiiutg.
9fr. 45 Ä Durd) Urt^cil ber I. Giuilfamtner

be? Söniglidicu Canbgeridjtö au 2vier oom
28 . Slpril 1896 ift über bic Slbnicfcnheit beö

l’lbolpi) Älein, Seemann, früher ju Srier, jeßt

ohne befannten 2Boljn^ unb Aufenthaltsort, ein

Beugenoerljör oerorbnet worben.
Äoln, ben 5

. Quni 1896 .

2er 0ber«StantSanmalt.

Vcfanntmadiuiig.
9fr. 453 Die Anlegung beö ©runbbndj^ für

bie ©enteinbe Düren ift nunmehr aud) erfolgt

für folgenbe ‘Parjellen:

ftlur 31 9fr. 1016
/
0

,
58

; ftlur 31 9fr. 1010
/
0

,
1 .

Düren, ben 3
. Quni ig%.

Stöniglicheö Amtögcridü V.

Vcranntmadjung.
9fr. 454 91 u f ©runb beö §. 3 beö ©efcfccö

über baö ©ruitbbudjroefen unb bic BtBn,, 9®ö°ß*

ftretfung in baö unbewegliche Vermögen im ©ebiete

beb 9?heinifd|en :Tfed)tS oom 12. April 1888 wirb

hiermit befannt gemadjt, baß für bic ©emeinbe

$Bruau bic Ülutrguug beö ©ruubbuthö erfolgt ift

mit Ausnahme folgender Vorreden:

frlur C 9fr. 1915/818, 1916/818, 1892/0,821,

1893/0,821, 1896/0,821
; ftlur E 9fr. 895/0,19,

923/13, 894/13.

Düren, ben 5. Quni 1896.

Sföniglidjeö Amtsgericht Vc.

Vrfamttmadjung.
9fr. 455 ^n ©emaßheit bcS §• 3 beö

©efefces ooni 12. 91 pril 1888 wirb Ijicvbn rd)

befannt gemnd)t, baß bie Anlegung beö ©raub*
bud)ö für bcu ©cmcinbcbcftrf '.Hö&ittgcn nun*

mehr aud) für folgenbe ©runbftitcfc

:

B 759/301 unb 811/451

erfolgt ift.

Bur bic eingetragenen ©runbftfitfe treten bic

©runbbudigejepe mit beut 11. Sage nud| Ausgabe
biefcö Amtsblattes in Straft.

Qülid), ben 6. ^«ni 1896.

Sömglicfacö Amtögcrid|t 11.

99eranntmad)ung.
9lr. 456 Sa« ©runbbud) oon «altcrhcrturg

ift nunmehr aud) fertig geftellt fiiv bic VarÄettcn

jyluv 11 9fr. 135 unb 495/161.

HWuntjoie, ben 5. ^uni 1896.

StöniglidirS AmtSgevidn, 9lbttj. II.

91r. 457 Vctamttmatfninfl.
«uöfdjlu&ft iften im l'anbgcrtditöbeiirfe

9lad)ctt.

Die jur Anmelbuug oon Aufprüdien behufö Uitt*

tragung in baö ©runbbud) oorgefdjriebeue jcd)ö*

inonatigc AnSfthlußfpift für

bie ©emciitbcn beö Aintögcrid)tSbejirfS

Sialvl/ooeu
!

gältet)

I

Sdjicrwalbcnrath .fteinöberg

Starten „
Syoffclöbacfi

j
9Rontjoie

hat begonnen am 15. Januar 1896 unb enbtgt

am 15. 3ttU 1896;
^ier

VJegberg

Ärauthattfen

Selgeröborf

Raufen

hat begonnen am 1. ^uni 1896 unb enbigt am
1. Deiember 1896.

Die bejfig(id)cu Veftimmuiigcu beö ©efefjcö oom
12. ?lpril 1888 lauten:

§. 48. Die nid)t bereits oon beut 9lmtögcrid)tc

uotgclabencn 'fSerfonen, weldje oermeinen, baß ihnen

Düren
SEBegberg

^ülid,

Bülid)

©etniinb
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an einem ©nmbftftcfc bnS ©igentljum ^uftebe, fomie

biejenigeit fkrfonett, wcldie oemteinen, baß ihnen

ait bem ©runbflücf ein bie Verfügung ii6cv baS-

felbe befdivänfcubeS 'liedjt ober eine .Jnjpotbef ober

irqenb ein anbcves bev ©intragung in baS ©ruitb*

bud) bcbiirfenbeS fRedjt juftcbe, fjobcn it)re Slnfpriicbc

uov iSbinui einer 21uSicblußfrift oon ferfjS Hionaten

bei bem ÄmtSgeridjt unter beftimmter fataftcr=

mäßiger 39cAcid)uung beS ©rutibftiicfS anjuinelbcn.

g. 50. ^Diejenigen, lueldje in ber geit ooui 58e*

ginn ber in §. 48 be^eidjneten grift bis jn bem
^nhrnfttrcteu ber eingeföljrtcn ©efcßc bnS ©igen»

ttjuiu ober ein otibcrcS in baS ©runbbud) eittju*

tragenbeS tWedjt enoovbeit Ijabert, muffen bnsielbe,

falls bie ?lnmclbnnq nicht bereits fräßet erfolgt ift,

uor bem ^nfrafttrctcn ber cingefüljrten (belebe

anmelben.

g. 51. 95on ber ©cvpflicbtuttg jur Slnmelbung

fittb biejciiigen Seredjtigteit frei, welche ber ©igen»

ihiimcv in ©emäßbcit beS §.44 9h\ 4 oov Jlblnuf

ber 2tuSfd|lußfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgericßtc

angemelbet liat.

§.
*>.’. 2Öer bie ißm obliegenbc Dlniuclbung

unterläßt, erlcibet bcn fRccbtSnatbtbeil, baß er fein

SHcd)t gegen einen Dritten, meldjer im rcblidjen

©lau6en an bie >T?id)tigfeit beS ©runbbucbS baS

©runbftücf ober ein tWeefit an bcmfelben erworben
ljat, nidjt geltenb machen fanu, unb baß er fein

®orjugSred)t gegenüber beujenigen, bereu dtedjtr

früher als bas leinigc angemelbet unb bcmnäcbil

eingetragen finb, oerlievt.

3ft bie 2Biberruf!id)feit eines ©igentbumSnber*

gaugcS nid)t angemelbet worben, io ftnben bie

2$orjd)riftcn beS elften '.IbfaßeS tiad) ’Diaßgabc ber

©eftiinmungcu beS §. 7 Stnmenbung.

§. 7. Das JHecfjt, einen ©igcutbumSübergang
riirfgängig ju machen, wirft, fofern bie 2Biber>

ruflidifett beS UebergangeS nid)t im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

fKcd)t an bem ©runbftücf gegen ©utqelt erworben

bat, nur bann, meint jur geit bicjeS ©twerbeS
ber ftatt ber iRücfgängigntacbung bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten betannt war.

f$tt üliifebung einer traft ©efeßeS eintretenben

Sieberaufbebuug eines ©igentbumSiibergangeS

ftnben bie öcftintntungen beS erftcu SlbfaßeS ent>

fpretbenbe Slnmenbung.

Die Sfottiglidjeu SltntSgeridjte,

2lbtbcüungen für ©runbbudjfacben.

fnerju ber 0effentlid)e ülnjeiger 9ir. 24.

T>mtf Bott 3. ®t et tfttt in üctAen.
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bei- ftöitigUtfjctt fHcgiernttg 5» Buchen.
- . -~ 1 . .

ätfuf 585. 9lu8gegcbcn ju ?lad)eu, Sonncrftag ben 18. guni 1H»6.

Entfalt br* firirtf rc^blattr^.

Br. 458 Sa8 14. ©tiirf enthält unter Br. 2309:

(Mefef, betreffenb bie gefifteHung eines BachtrageS
jum .f)<mc>b«!t8*<itat fflt bie Schufcgebiete auf
bad (Etatjahr 1896/97. iBom 8 . guni 1896.

'

r f

Inhalt brr Ärfe^-§«»mmln«0.
91r. 45» Sa3 14. ©tiief enthält unter Br. 9829:

?lllerhöchfter (Erlaff 00m 8 . guni 1896, betreffenb

Bau unb Betrieb her in beni ®efcffc 00111 3. guni
1896 (®efcb»<3amml. @. 100) uorgefehenett neuen
(5ifenbaf)n(inten.

JJrrorbunngen «Mb «rhanittmadjnngen
brr |r»trah$rhi>rbrn.

ttbänbcrungcit öer ^oftorönuttg »am
tt. 3uni 1892.*)

Wr. 460 9luf ©runb ber 33orfcfjrift int
'

§. 50 bes ®efefsesi über baä fßofhöefen bcS !

Scutfchen Beicf)8 uont 28. Oftober 1871 toirb bie

Boftorbnung uont 11. guni 1892 in fotgenben

fünften abgeänbert:

1. 3 «» § 21
,,

sPoftnacf)ttabme|enbuttgen" erhält
bet Slbfafc 1 folgcnbc ueränberte
Raffung:

I ^oftnatbnabmen ftnb bie *u uievifunbert SBarf

cinidjitefflid) bei 19 riefen, fßojtfartett, Srueffachcn

ttttb JBanrcnprobcu, fotoie bei ffkufeten »uläffig.

gerner i ft ber 2. ©aff im 2tbfaff IV,

tuie folgt, nbjitänbern:

SÖirb bie ©enbutto nidjt innerhalb 7 Sage nach

bem (Eingänge eiugclöft, fo tuirb fte an ben Stuf«

gebet jurücfgefaitbt, fofern nicht junachft eine

ilttbeffeHbarfeit8>3J?elbung an bie Slufgnbe !f)oft>

nnftalt ju crlaffett ift (§. 45).

2. Ser §. 23 ^oftaufträge ju Biicherpoft*

fenbuttgen" tuirb aufgehoben uttb ift

ü

u

ftrcicheit.

3. gut §. 24 „Sürth (Eilboten ju beftcllcnbc

©enbmigen" ift int SlbfaffV unter Aa)

*) Gentvnl-Btatt 1892 ©. 428.

unb t>) ftatt „OrtÄbefteflbejirt ber 'floft*

anftalten" bejtu. „Catibbeficllbejirf ber Boft*

anftaltcn" * u }
e

ff
c n

:

i
„OrtSbeftcllbcjirf ber 5öcftitntming?^}?ofi-

anftalten" bejtu. „Conbbcftettbcjirf ber ©cftiiuuuiugö-

ftaftanftalten."

1
4. gm §. 29 „Ort ber (Einlicfcrung" ift int

9lbfnff. III unter ben bort uufge*
führten ©enbuiigen, tueldjc bett

Canbbriefträgertt auf ihren BeftclU
gütigen jut Slbliefcritng an bic^oft*
nnftalt :c. ü 6 er geben tuerbett bftrfcn,

ftatt „getoöhnlidje fßaefete" ju jeffen:

„getuöhnlicffe ^ncfetc unb Giiifdjrcib«

badete,"

5. gm §. 42 „Berechtigung be$ (Empfängers

jtit Abholung ber Briefe :c."

erhält ber Slbfnff V nadj 5fh,n ^t 2)

folgcnbcti gufaff:
3) tuetttt cS ftd) um Ginfd)rcibfenbungen,

'JJoftanroeifungen, teteqva p l)i frije ißoftan«

lucifungen uttb ©enbuiigen mit äüerti)-

angnbe tjonbclt, tueldjc uont Jlbfenber mit

betu BcntterC „(Sigenhänbig" ucrfchett ftnb;

©leidjjeitig ift ber bisherige
Bunft 3) mit 4) ju bejcidjnctt.

Borflchcubc Slenbcrungeu treten mit beut 1. guiti

1896 in Straft.

Berlin, ben 19. Blärj 1896.

Ser Beid)Sfnttjlcr.

git Bcrtretuug: 00 n <S t c I) a ««.

Ilrrorbnuitgcn uttb fS clt attntm et dj muten
brr |lro*ii»»iöl-6chörben.

Br. 461 Surd) (Erlaß ber .fterren SWiuiftcr

für .£inttbcl uttb ©ctuerbe unb filr 8anbioirtbfd)nft,
Sotittincn ttttb gorften uont 3. b. Bits. ift ber

MmtSgcridjtsrath ©cheucr in Sitreu 51011 flellucr-

tretenbeit 35orftheubeit ber ©d)ieb8gerid)tc ber

Slrbciterucrfidjernng bnfelbft ernannt toorbcu.

?lad)en, bett 15. guni 1896.

Ser }Jtegicrung8*fprnftbcnt.

gtt Bcrtretung: non Bremer.
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Uir. 102 91ud)»cifung bcv Durdijdjntttis^orft« unb ßnbettpteije für Üfaturulien unb anbeve

I. 3)i o r f t •

I. A.
Vfamen

Söci jen 91 og g en ©erfte

ber
gut mittel

j

gering gut
j

mittel 1 gering gut mittel gering

Stobt.

C£3 foftcn je 100 .Kilogramm

an. m tut. ©f. an. ©f. ms tut. 35f. n !W. 35f. an. 35f. tut. VI tut VI

*) 17 — 15 94
|

13 94
|
12 69 18 - - 12 —

?lad)eit . . . 16 — 15 69 13 44 • 12 44 — — — )_ — —
'XJttreu . . . ir> 29 14 79 — — 11 75 10 75 — — 15 14 1 _ —
(irteleuj . . 15 63 15 16 14 115 11 68 10 68 - — 13 —
(Sfdjtueilcr . . 10 — — 13

l

— — — — — ~
!

— —
Sufieu . . . 16 15 50 15 — 14 — ! 13 75 13 50 13 13 12 50

Siilidj . . . 15 80 15 — 14 50 12 15 11 50 11 — _ — —

Wontjoie . .
— — — — — — — — — — — —

St. 2Mtf) . . 16 — — —
|

— 14 —
-i

— — 13 _ — _ — —

2)urd)fd)nitt 15 82 — — — — 12 86 |
— —

!

— 13 88 — -_
1. 9Wflrtt»ffireife:

1. B. llcbrigc ÜRaiitioaareii.

S trat)
1 (V leii di n i

1mh Stein. ©renn*

9linb.
2diroei= £>am=

mcl»

tssped

(gcriiu=

d)cvt)

liier
fnfifen

bolä

(rof) ju«

geridrtetb!)!id)t' Strumm« i V«»
„,
im

r uon bcv

banbel ®*“‘ c

oom Kalb. butter

Sßaud) foften ®« foftcn

im fl

n

®8 foftet

tvs rotten ie 1uo Jttlogr. 1*8 foitct ie eilt filtoaramm
*

tut w. tut. turn 3R- iü.lID!- 4>f. an. 3Jf.ll Hi. 4Jf. an. äs f. an. 35f. an. 2Bf.| an.
ff; 1 I

an. an 1
an. 133 an. 35 f. an. 35f.

3 1 31

1

4 75 125 j— 1 48 1 ! 20 1 läO 1 40 1 40 1

l

31 l 95 3
j

68
lS

3
4H

oo

;

2 50

1

4

i
5

V9

50 105Ui i 40 1 20 1 30 1 20 1 30 1 30 2
i

3 30
15

40 !

5

5
. 38

20 120 - 1 33 1 13
i

1 40 1 30 1 30 1 50 2 3 ; .

3 - I i

5 40 — —1

1 40 1 10
1

1 35 1|20 — — 1 45 2 05 3 80 —
(

— — —
5 4 6 50 125U i 40 1 30 1 20 1 40 1 60 1 30 2 | 4 1

&

8
25

1

40 1 50
6

5
81

45 — 1 70 1 40 1 40 w 1 40 1 60 2 50 3 60 _ _ _
3 57 — —

!

i

0 72

—
1 1

j

80 1 60 160 1 30 1 55 i

:

60 2 25 3 90 — —

!

—
4 3 —

|
!

4 50 —
Hl

1 80
1

i 1 ! 20 120 1 20
1 r

1 50 i
1 50 2

1

— 4 — — — — —

3
1

69
,
1

75

1

j
5

i

32 118
!

75 1 48 I .1 27 1 37 1 . 4 i 44 i 45 2 09 3 66 — — — —
2t timertu na 1. 35ic 'Ularftpreife fiit Jßeijen, SHoggen, ©evite, ,£>afet, £>en nnb 3trob finb bei Giteleiij biejcnigeit

be? ajjarftorte» 9t -uff im 3{e(pcvung«bcjirf Diifftlborf.

atumcrfuiig II. ®ie SScrgütimg für bie an Xtubbcu ucrabreicf)le Montage erfolgt gemäß 9lrt. II. §. 6 beä Wefeße«
nom 21. 3imt 1887 (9t.«®.»©t. 3. 245) mit einem Sluffdjlage oott fünf oom Rimbert nadj bem 2)urd)fd)iutt ber liödjften

Jngcsoreife bei Jtalenberntouatf, tnetdier ber fiieferurto DorinWgcgnrtqen itl. Sei üreltftellunn bc« 5>urdifd)nitt«t)reife» merben
bie JJreije teb voiutnuiiltortc« besjenigen liieferungooerbnnbei ju ©tuube gelegt, )U toeldjem bie beseitigte ©eineiube gehört.
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Cebenb&ebürfntffe in beit (Stabten be£ tHegierunq'J&ejhfö 2tad)en fiit beit 3)/unat 30? a i 1896.

|

© e v ft e 11

©raupen ©rüße
grüße

J

Jmittterer
J'

(?? foftct je 1 Kilogramm

Ä af fee

^aoa 3aoa ge[t,

(mittel) |(i» «(braun-

$peife= ='ss if -

5 5 'El 2 S
-e-5^ -e v°

— 48 —34

iS—
I

50 — 32

— 48 - -

41 —
|

40 —28

48 — 56 —42

30 — ! — — 26

—
|
27 | — |

25 1
—

1

Sie als I)öcf)üt Xagetpreife I

'Huffdilag« non fünf oom §ui
her Utnte erfidjtlicb gemadjt.

2 68 3 70

2 70 3 40

2 70 3 20

2 70 3 40

2 50 3 40

2 70 3 30

3 05 3 65

2 60 3 60

— 47 —|32 1— j54| — 1»3 [
—

|

47
1
2

j
70

|

3 46 kl4
Sie al» fjödjHe Xage*preife be« Slonat» 3Jlai 1896 für Sjafcr, §eu linb Strof) feftaefteßten Veträge — einfcfiliefslicf) be*

SlnffdilagS non fünf Bom ®tmbert — fmb bei ben einjelnen .frauptntarftorten an betreffenber Stelle in fleinen 3<>bl«n unter

*} Sie bei !Ha<f>en über ber üinie fteljenbtn 3at)len bcieicfjitcn bie greife für ba« in ben fytnbel gelommene (betreibe

iinbifetjen Urfpruno«.autlänbifdjen Urfprnnp«.

Barben, ben 10. 3uni 1896. Ser 'ütegieningSa^räfibent 3" Vertretung: Bon Vremet.
Digitized by Google
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.. Drror&ttungrn nn* tJcUanntinndjungen
nnbrrer t'rljörbrn

91 r. 468 |lerlonol-|lad|fid|tcii.

ffirnannt: Dev ©tationguerroalter £>cinrid)

nieder ju DBegberg junt QEifen6a()n*©tation4» ;

D?urftct;er 2. Stoffe.

Dem ©crid)t8|(f)rei6er ©elrctar CicsJte ift I

bic gutiftioii als Sudjbalter bev guftijlfauptfaffe
|

übertragen.

Srnnnnt: ber ©ericfftSfdfreitcr ©cfrrtür 1

Trante bei bem öanbgcridjte in Söln jum ©cridjt->

fdjrcibcr bet bent 0bertonbe£gcrid)te.

Sfcfantitmadiung.
9lr . 464 Die Hnlegung bc3 ©nmb6iid>d für

bie ©emeinbe fcuamt $at begonnen.

£>eiitdberg, ben 10. guni 1896.

SöniglidjcS HmtSgcridjt III.

^cfanntmadiung.
Dir. 465 Die Anlegung beS @vnnbbnd)ä ift

loeiter erfolgt für folgenbc ©runbftütfc in ber

©tabtgemeinbe tnad)(tt

:

Stur 'L Wt. 2922/343, 2923/343, 2239/226,

2859/220, 2860/220, 2857/219, 2858/219,

2865/223, 2866/223, 2926/345, 2927/345,
2914/341, 2915/341, 2910/339, 2911/339,
2920/338, 2921/338, 340, 2916/342, 291 7/342,

2924/344, 2925/344;
Mur M 91 r. 1810/272;
Mur N 91 r. 2399/567, 2400/567, 2401/567;
glur 0 91r. 2172/782, 2174/782, 2175/782,

1753/392, 1752/411, 2243/869, 2244/869,

1618/869, 1485/869.

9lad)cn, ben 13. guni 1896.

Slöniglid)c4 3ImtSgerid)t, Hbtf). VII.

gkfannimarf)mtg.
91 r. 466 (£ts toirb bicrburdi befanut gemnd)t,

bnj? bic Anlegung be-J ©vuubbudjS nunmehr and)

für folgenbc ©runbftütfc erfolgt ift:

©emeinbe SDtonjorn:
gllir 3 91r. 453/0,96, 451/0,96;

©emeinbe (Fupm

:

glur 6 9lr. 34, 1233/35.

©u)>en, ben 13. guni 1896.

Jföniglid)e4 DlmtSgcrid)! 11.

Ücfanittmrtdiung.
Dir. 467 Die Anlegung bcs ©runbbud)3 ift

fernerhin erfolgt für folgenbc $nr$eltcn ber

©emeinbe gtrten:
glur 11 Dir. 182 uub 210.

DUbcnfjoOcit, beit IO. guni 1896.

SButglidicö Dlmtögevidjt II.

24rfamttmad)i!nft.
Dir. 468 Die Anlegung be§ @rmtbbnd)iS ift

ferner erfolgt für folgenbc ^arjetten ber ©emeinbe

Dlicöcrfrürfjtcn:

glur 7 91r. 1278/118;

glur 2 Dir. 1942/331, 1943/331, 1944/331 (früher

331).

Söegbcrg, ben 10. Mini 1896.

3tönigtid)e§ 91mt8gcrid)t II.

%4c(attntutad)ung.

Dir. 469 Huf ©runb be« §. 3 best ©efefces

oont 12. Hpril 1888 (@ef.*@. ©. 52) unb bcö

fcj. 29 ber allgemeinen Verfügung uom 21. DIoncmbei

1886 (guft*DJlin.»ölatt ©. 303 ff.) mirb ^ierburd)

bcfnmtt gemadjt, bnjj bie Anlegung bcS ©runb»
budjc§ erfolgt ift für bie junt Dlcjirfe bcS unter»

jeidjneten 2lintegerid)t£ gehörige ©etneinbe

(flfetiboru

mit ?luiiia[|mc ber ^arjeUcn:

glur 22 9lx. 721/80, 225, 317, 320, 393; glur
23 9ir. 63; glur 24 Dir. 26/1, 209/31, 115,

336/176, 178; glur 25 Dir. 723/58, 62, 67,

402/0,174, 403/0,174; glur 27 Dir. 43, 73;
Mur 25 9h. 755/174; glur 26 Dir. 86;
glur 25 9h. 663/290; glur 26 9h. 275/128,

130, 151, 154, 357/176; glur 25 Dir.

459/303, 5.35/303; glur 26 91t. 7, 271/9;
glur 24 9h. 276/173, 277/173; glur 27
Dir. 63; glur 24 Dir. 87/1; glur 27 Dir.

50/2, 182/42, 3/3; glur 25 Dir. 343 a; glur
23 Dir. 11, 235/82, 424/176, 431/178,

425/176; glnr 27 9h. 197/38, 173/67:

glur 24 Dir. 244/79, 220/80; glur 25 Dir.

47; glur 27 Dir. 20; glur 24 Dir. 35,
228/86, 107/2, 108; glur 25 Dir. 837/69;

glur 24 Dir. 324/43, 47, 346/172; glur 25
Dir. 39/3, 40; glur 24 Dir. 36, 323/43,

325/113, 326/113, 275/173, 342/131; glur
25 Dir. 846/22, 598/35; glur 26 Dir. 22o/58,

472/59, 224/57, 388/37, 39/1 ;
glur 23 Dir.

59, 313/216, 441/218; glur 24 Dir. 112,

186/119, 268/171; glur 25 Dir. 607/302,

856/344; glur 26 Dir. 36; glur 27 Dir-

175/2; glur 23 Dir. 460/5, 2Ö5, 442/218;
glur 24 Dir. 213/147, 148; glur 25 Dir.

569/86, 923 a/90; glur 24 Dir. 352/18,
319 '60; glur 25 Dir. 23/7, 888/90, 898/346,

923/90; glur 27 Dir. 181/33, 60, 64, 68 ;

glnr 23 Dir. 343/15, 381/52, 382/52, 194;
glur 26 Dir. 65, 66; glur 27 Dir. 167/14

;

glur 23 Dir. 379/217; glur 24 Dir. 150;
glur 23 Dir. 380/217

;
glur 25 Dir. 534/303;

glur 23 Dir. 399/50, 62, 81
;
glur 24 Dir.

270/171, 175; glur 25 Dir. 835/69, 490/305;
glur 27 Dir. 176/1

;
glur 24 Dir. 295/157,

287/165; glur 23 Dir. 68, 473/171; glur
24 Dir. 230/103, 151; glur 25 Dir. 13,

481/295, 297/1, 321; glur 26 Dir. 366/45,

55/1; glur 27 Dir. 127/56; glur 24 Dir.

363/24, 365/133; glur 25 Dir. 918/342;
glur 23 Dir. 436/25, 429/177, 47/2, 51,
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145

282/213, 257/213; glut 27 Dir. 138/99; I

glur 23 Dir. 47/1, 47/3, 35; glut 25 91 r.
|

928/74, 347
;
glur 24 91t. 237/48, 185/119;

glur 25 91t. 344/0; glut 24 91r. 20/2,

282/102, 239/146, 214/168, 245/160, 279/169;
glur 25 Dir. 733/1, 847/22, 848/22, 773/31,

734/89, 362, 631/388, 393, 394; glur 27

91t. 77/2, 77,3, 95; glur 25 91r. 361;
glut 24 91t. 301/165, 267/171; glur 25

v 91t. 844/23; glur 26 91r. 39/2; f?(ur 23
9lr. 459/24

;
glur 26 Dir. 61

;
glur 24 91t.

201/56, 341/109; glur 25 91t. 492/309;
glur 24 9!r. 343/131; glur 25 9!r. 845/22;

glur 24 91r. 339/109, 340/109, 181/57,

58, 184/59; glur 25 91r. 556/375; glur 24

91t. 20/5, 203/21, 205/29; glut 25 91r.

751/24, 344/1, 555/375; glut 23 91r. 6,

310/8, 479/192, 476/193; glut 24 91r.

315/54, 247/62, 250/62, 313/62, 93; glut
27 91t. 111/9, 146/53, 163/63; )>(ur 28 Dir.

j

6; glut 23 91t. 408/195; glur 27 91t.

186/85, 189/36, 142/41, 55/2; glur 25 9ir.

307, 391; glur 27 91r. 34; glur 25 91r. i

390
;
glur 24 91r. 177

;
glur 25 91r. 843/23, I

866/298; glur 23 91r. 432/38, 449/82;
1

glur 25 91t. 10; glur 23 91r. 40, 84,

430/178, 9, 10, 377/13, 333/3: glur 24
91t. 307/96, 141/1, 141/2, 348/165; glur 25
91r. 20, 648/318, 649/318; glur 27 91t. 7,

11, 125/48; glut 24 9tr. 39/1; glur 25
91r. 761/27, 809/34, 670/60, 671/60, 66,

355, 610/356; glur 23 91t. 275/49; glur 24
91t. 235/49, 229/103; glut 26 91r. 373/14;
gtur 24 91r. 370/78; glut 26 91r. 16;
glut 27 91t. 12, 13, 25; glut 25 91t.

908/310, 907/310; glut 27 9lr. 66; glut 24
91r. 274/130; glut 23 91r. 214/2; glut 24
91r. 16/3, 289/17, 63, 87/2, 283/102; glur
27 91t. 126/48, 152/50, 153/50; glur 24
91r. 92; glur 25 9lr. 804/337; glur 26

91 r. 397/37; glut 24 9lr. 91, 338/25; glur
23 91r. 427/176; glur 24 91t. 199/52;

glur 25 91 r. 489/304; glur 23 91t. 28, 36;
glut 24 91r. 60/2, 368/78; glur 27 91r. 69;
glut 24 91r. 51, 110; glut 25 9ir. 343c; I

glur 24 91t. 193/28, :344/37, 345/37
;
glur

25 9lr. 15, 370; glur 28 9ir. 9/4, 10/4

;

glut 23 91t. 433/5; glur 25 91t. 839/69,

571/295; glur 26 91t. 399/37; glut 23
91 r. 415/213; glur 24 9ir. 320/60, 221/65,

67/1 ; glut 25 9lr. 460/312, 703/358, 467/378,

385, 536/5, 480/295, 537/325, 327
;
glur 27

91t. 96; glut 24 9!r. 202/172; glut 23
91t. 16, 206; glut 24 91t. 136; glur 27

91r. 51; glur 23 91r. 281/213, 214/1
;
glur

24 91r. 20/1, 354/145, 316/156, 160/5;

glur 25 9lr. 345 ; glut 26 91r. 467/24, 32;
glur 27 9tr. 16; glur 26 91r. 30, 471/29;

glur 23 91 r. 470/170; glur 24 Dir. 351/18;

glur 25 Dir. 895/42; glut 27 91t. 166/15,

179/33; glur 28 Dir. 7, 8; glur 24 Dir.

350/18; glur 27 Dir. 180/33; glur 24 91t.

349/18; glur 26 Dir. 385/39; glur 23 91t.

346/20, 428/177; glur 24 Dir. 337/25;

glur 23 Dir. 437/25; glut 24 91t. 304/124;

glur 26 9lr. 64, 51; glut 23 91r. 181,

196/2, 446/196; gluv 24 9ir. 290/19, 125;

glut 27 91t. 1/1, 3/2; glur 23 Dir. 332/3;

glut 24 91t. 292/59; glur 26 Dir. 304/53;

glut 27 Dir. 156/18, 192/27, 113/9, 112/9;

glut 25 Dir. 381
;
glur 27 Dir. 6/1

;
glur

24 Dir. 264/179; glut 25 91t. 380; glur 26

Dir. 19; glut 27 Dir. 6/2, 23, 32; glur 25

91t. 396; glut 26 Dir. 523/6, 518/3 :c.;

glut 27 Dir. 22; glur 25 Dir. 4, 21, 808/61,

331, 896/346, 374; glur 26 9hr. 21; glut
25 91t. 897/346 ;

glur 24 91t. 353/145;

glut 23 Dir. 461/5; glut 24 Dir. 32;
glut 25 Dir. 899/366, 3431; glur 24 9lr.

106; glur 25 Dir. 14,694/33,330, 900/367;

glur 23 Dir. 416/213 ;
glur 25 91r. 823/38,

824/38; glur 27 91r. 85; glur 26 Dir.

369/47; glur 25 Dir. 41, 714/41, 909/53,

55, 56, 319/1, 916/340; glur 27 Dir. 114/9,

92; glur 25 Dir. 343; glur 27 Dir. 93;
glur 23 Dir. 290/209, 407/195, 207 ;

glur
24 Dir. 280/168, 278/174; glur 25 91r.

487/299, 632/388, 389 ; glur 27 Dir. 206/102

;

glur 24 91r. 311/126; glur 25 Dir. 616/296,

771/354, 704/358, 436/303, 469/377; glur
26 Dir. 235/40; glur 24 Dir. 364/24, 34,

227/86, 367/133; glur 26 Dir. 33; glur 27

Dir. 8; glur 23 Dir. 270/41, 53, 464/69;

glur 27 Dir. 134/45; glur 23 Dir. 383/52;

glur 24 Dir. 117, 140, 142/4, 162, 284/165;

glur 25 Dir. 635/18, 39/2, 522/64, 587/58,

329, 784/333, 434/339, 360; glur 27 91r.

72; glur 25 Dir. 588/58; glur 23 Dir.

400/50, 268/54, 269/54, 401/60, 402/60,

466/86, 469/87; glur 23 Dir. 312/215; glitt

25 Dir. 12, 838/69; glur 27 Dir. 195/29,

78; glur 23 Dir. 355/211, 287/1; glur 24

Dir. 236/48, 160/4; glur 25 Dir. 917/341;

glur 27 Dir. 165/17; glur 23 Dir. 274/212;

glur 24 Dir. 272/76, 251/81, 318/90, 269/171

;

glur 25 Dir. 777/3, 70, 311, 320, 359;

glur 27 Dir. 204/107 ;
glur 24 Dir. 200/52,

23
;
glur 23 Dir. 403/60, 404/60

;
glur 24

Dir. 288/15, 265/179; glur 25 Dir. 829/19,

830/19, 836/69; glur 27 Dir. 170/74, 171/74 ;

glut23 Dir. 27, 357/49; glur 27 Dir. 140/0,5,

194/29; glur 23 Dir. 426/176; glur 24
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9h. 331/61, 332/61, 329/64, 330/64, 104, i

116, 118; glur 27 91t. 174/67; glur 25 I

9h. 806/61, 807/61, 803/336; glur 23 9h.

339/17, 18a; glur 24 9h. 138; glur 25

9lr. 669/378, 725/4, 32, 488/300, 308,

675/319, 365, 668/378, 384; glur 27 9h. !

58, 62, 128/56; glur 24 9h. 291/19, 362/24,

114, 366/133; glur 25 9h. 779 a/364,

gl ui' 24 9h. 136; glur 23 9h. 378/13,

350/210; glur 24 9h. 149; glur 23 91r.

64, 66, 447/83; glur 25 9h. 927/71, 568/72;

glur 27 9h. 155/5; glur 24 9h. 94;

glur 25 9h. 695/33, 606/301, 437/363;

glur 24 9h. 361/165; glur 25 9h. 572/295,

glur 26 9h. 38; glur 27 9h. 185/35,

187/36; glur 24 9h. 84, 62/2; glur 27

9h. 3/1; glur 23 9h. 384/26, 385/26,

386/26, 29, 387/31, 46, 448/83; glur 27

9h. 193/28, 149/49; glur 23 9h. 65, 390/79;

glur 24 9h. 204/21, 27; glur 25 9h.

922/53; glur 27 9h. 168/55; glur 24 9h.

310/29, 312/83; glur 25 9h. 749/29;

glur 26 9h. 305/53; glur 24 9h. 294/46, 111,

139; glur 26 9h. 35; glur 25 9h. 827/368,

828/368, 392; glur 24 9h. 44, 134; glur
j

25 9h. 482/295; glur 27 9h. 24; glur 23 i

9h. 349/43; glur 27 9h. 196/37, 133/71; glur 1

24 9h. 327/38; glur 23 9h. 12; glur 24
9h. 335/176; glur 25 9h. 805/36; glur 23
9h. 454/179; glur 25 9h. 861/343; glur
26 9h. 398/37

;
glur 25 9h. 344/7, 860/343,

544/45, 700/295, 702/295, 369; glur 24
9h. 328/38, 50, 308/142

;
glur 25 9h. 379 ;

glur 27 9h. 169/55; glur 23 9h. 388/31,

389/31, 32, 474/174, 61, 291/208; glur 24
9h. 252/81, 266/180; glur 25 9h. 615/295,

491/306, 506/306, 507/306, 510/373, 719/376,

887/399, 906/310, 435/338; glur 27 9h-
184/42; glur 24 9h. 154; glur 25 9h.
590/64, 905/310; glur 27 9h. 183/42;
glur 24 9h. 16/2, 88/2, 88/1, 88/3, 107/1,

141/3, 142/1; glur 25 9h. 9 ;
glur 26 9h.

23; glur 24 9h. 359/42; glur 25 9h.
589/65; glur 23 9h. 358/58, 226/58; glur
27 9h. 91, 188/36, 191/4; glur 24 9h. 106,

143, 159, 246/163; glur 26 9h. 26, 41,
512/1, 48, 514 a/76, 524/1, 521/1; glur 27
9h. 19, 65, 198/88 jc., 89, 110, 141/39;
glur 28 9h. 1, 2; glur 27 9h. 143/53;
ferner f3mrat(irf)e unter Ärttfel 621 (Deutfdjeä
fHeirf), 9Kilitäruemjoltung) eingetragenen

9targeden.

SWnlineM/, ben 15. guni 1896.

ftöniglid/eä ÄmtSgeridjt III.

$>ierju ber Oeffentlidje 9lnjeiger 9h. 25.

$ru<f »an % Sleuftn in Sadjcn.
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ImtsbUtt
bcr ftöuigltrijeit iKegicrttug 311 ‘Harten.

Stint 26. SluSgcgcbcn ju Jladfen, Tonnerftag beu 25. ^utti 1896.

hiltalt ber <i>cfcb-$nmimnti{i.

!>{r. 470 TnS 15. Stiirf enthält unter '.Uv. 98:50:

®cfc^ über baS ©ruubbudjiuefen ltnb bie AmanaS«
ooUftrecfung tu bnS uttbetueglidjc 2&rmbgeu im

Streife Terjogtl)um Cauenburg. '45um 8. Quut 1896.

^Uler^0ii)lt( (Crlant
unb bie bttrtfy btcfclben betätigte» nttb

grnctjmigteu ffrhnitbett.

9Jr. 471 21uf £jt)rcn Seridjt uont 4. ^nni b.

6eftimnie Qtf), bog bei benmädjftiger 2lusfübrung
bcr in betn ©efc(je uont 3. 3 uiti b. betrejfcnb bic

Grtueitcrung beS StantSeifenbabnucfccS unb bie 23c»

tlieiligung beS Staates an bem 23au uon sßrioat*

oijeitbnbuen unb uon Kleinbahnen fotote an ber

Grrid)tuug uort laiibtoirtl|fd)aftlid)cn ©etreibelager*

Uäufern, im §. 1 unter 9lv. I Lit. a uorgefeheneit

Gifeubahnliuieu bie Ccitung beS 23auc3 unb bem»

näd|ft and) beS Betriebes bevfefben unb jtoar:

I. ber Gifenbahn uon Öötuenljagen nad) ©erbauen
bcr Stüniglidjen Gifenbahnbireftion ju StiSnigSberg

i. 5|3r., 2. ber Gifenbahn uon Sdiönfee ltadi Sttas»
bürg i. SBeftpr. ber Sföniglidjctt GifenbabubircEtiott

ju Söroutberq, 3 . ber ®ifeitbal)ncn : ») uon Serent
uadi GartljaiiS, b) uon Stoitib itadj Sippttfd), c) uon

23ütoiu nad) Ceba ber Königlidicn Giieitbaljnbircf»

tiott ju Tattjig, 4. ber Gifen6ahn uon ^eltoioa

nadj Streujburg i. Oberjd)!. ber Königlichen Gijcn*

bahnbirettion ju ftattuiui^, 5. ber Gifcubalm uon
Sobertui^ nad) £>etberSborf bcr Königlichen Gifen»

bahnbirettion ju 8rc$(au, 6. ber Gifeubahn uon

2)tifc nad) ^ürftenberg i. SDtecflb. bcr Königlidien

(Sifen ba hnbireftiou ju Stettin, 7. bcr Gifeubahit

uon granfenliaufcn a. Slqffbäufcr nad) SonberS*

häufen ber Höniglidjcn Gifenbahnbireftion ju Gr»

furt, 8. ber Gtfeu6ahuen : a) uon Soltau nad)

23ud)()olj, b) uon Sulingen nad) S8affuut, c) uon

IJaberborn itad) 23racfiuebc ber Königlichen (Sifen»

balinbireftion ju .Jmnnoocr, 9. bcr Gifcnbahnen:
a) uon (Sorbad) n..d) ftranfenberg i. fpcffcu-ÜNaffau,

b) uon Söeibentjaufen nad) Sperbern ber ftöuiglidjen

Gifenbahnbireltion ju Gaffet, 10. ber (Sifcnbafju

uon ffriebrid)3üorf itad) griebberg i. Reffen ber

8onig(id)ett Gifenbahnbiveftion ju j}ranffurt a.

SRaitt, 11. ber Gifenbahn uon Sippcrfürth nad)

2Jlnrienl)eibe ber Königlichen Gifeitbaljnbirettiou ju

Glberfelb, 12. bcr Gifenbahn uon Sintmeru einer*

feitS nad) Sirdjberg i. fpuuSrikf, anbercrfeitS nad)

Gaftellauti bcr Königlichen Gifcnbat)ubircftiou jn

St. 3ot)nnn=Saarbrft(fen, 13. bcr Gifrobahu uon
Sfveujau nnd) .fpeimbadj bcr KöniijUdjcn Gifenbahn«

bireftiott ju Köln übertragen tutrb. Augieid) be=

ftimmc Qd), baß baS bHedjt jur Gnteignung unb

bauernbett 'Befchriiufuuq berjenigeu ©runbftücfc,

toeldjc jur ©auauSfübruitg nad) beu uon Qljneit

fcftjuftellcnben glätten notfjtuenbig fittb, für bie

unter 1 bis 6 unb 8 bis 13 bcjcid)uetcu Sifen*

ballten — bejüglid) ber unter 9a unb 10 auf»

geführten Sittiett uon Gorbad) nad) granfenberg i.

4>cffen*92affau unb uon grieörithSborf ttad) gneb*
berg i. Reffen für bie int bieSfeitigen Staatsgebiete

belegencn Sljeile bcrfclbett — nad) ben gefetslidjctt

33eftimmungeu Slniuenbttng fittben füll. Tiefer Gr»

lafj ift itt ber ©cfcg*Snminlung ju ucrüffeutlidjen.

91etteS '|3a(aiS. beit 8. ftuni 1896.

gcj. 'löilljclm R.
gegenges. X ^ i c 1 c 11.

21 n beit ÜUiniftcr ber öffeutlidjen vlrbeiten.

yrrorbnungen nttb 6ehanutmati)migeit
ber 3ewtral-6e4örben.

Kf. 47 Ä 23efamttmad)nng

betreffen b

Den Grlait cittrr ©eüitl)rrn*rrönnug für approbirte

flrrjte unb ßattnnrjtr.

2(uf ©vitttb bcS §. 80 bcr 65en)er6c=Orbttuug

für baS Teutfdje ;7ieid) (9?eid)S»©efe^blatt 1863,

Seite 177 ff.) fe(je id) hierburd) g-olgcnbes feft:

A> tKUgctttcittc (Sefümtuungett.
§. 1. X)en approbirten Ülcrjten unb Salm»

ärjteit (§. 29 ?ibf. 1 ber ©etuerbe*Orbnuttg)

ftebett für ihre berufsmäßigen Ceiftuugen in ftrei*

tigeufväUcu Mangels einer Vereinbarung ©ebül)vctt

nadj 'JDiaftgabe bcr nad)ftei)eitben 23cftimmuugen ju.

§. 2. Tie niebrigftett Sa^e gelangctt jur 21 u»

tueubuitg, tuentt nadpuciSbar llnbentittelte ober

Viriitcnucrbäubc bie 2?crpflid)tetcn ftitb. Sic finben

ferner 2(nmeubung, lucntt bie Gablung auS Staats«

fonbS, auS beu Mitteln einer ntilbett Stiftung,

einer StnappfdjaftS* ober einer 2(r6citer*Slrauten«

taffe ju leiften ift, fomcit uid)t befoubere Sd))uterig*

gle
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feiten ber ärjtlidjeu geijlung ober baff Wag bcS .

geitoufroattbeS einen höheren Sag rechtfertigen.

§. 3. Qm llcbrigeit ifi bie .'püfje ber ©ebfiljr

innerhalb bei fcftgefeptcu ©venjeti uarf) ben bc*

fonberen llmftäubcn beS einzelnen QallcS, inS*

befottbere nad) bei söcfrfjuffeitheit unb Schwierig»

feit bei Stiftung, ber JkrmügenSlage beS gatjlungS»

pflirtjtigcn, ben örtlichen tkrfjältriitfen pp., ju bc«

meffeu.

§. 4. 3$errid)tungcn, für welche biefe Dope
®ebiif)vcn nidjt auSmirft, fmb und) Waggabc ber»

jenigen Seipc, welche für äpnlidjc Seiftungen ge»

währt Werben, $u ucrgütert.

§. 5 . Die gegenwärtige ©cbiitjrcn « Orbuung
tritt mit 1. Qatitiar 1897 in Streift.

11) Wcbüftrctt für approt'irtc tMcrjtc.

1.

9Ulflrmriite Verrichtungen.

Die in bcu folgcnbcn 91 intimem bc^cicfjucteit

Seiftungen unterliegen nndifte^enbeii ©ebilljren«

ffifjcit

:

1. Der erfte Sefud) beS 9lrjteS

bei beut St raufen 2—20 Warf.
2. Qcbcr folgcnbc im Verlauf

bcrfclbeu Strmifijcit 1—10 „
3. Die erfte Scrnthuttg eines

Sfranfeit in ber ©oljuniig bcS Slrgteö 1— 10 „
4. Qebe folgcnbc SSeratfjung in

bcrfelben Slranr^eit 1—5 „ j

ft. Die ©cbüpr für beit ©efttdj bejm. bie 53c»
j

ratliung idjliegt bie Utiterfudjung bcS Stranfcn unb
bie Scrorbnung mit ein.

Qinbet jeburi) eine befoitberä ciiigcljenbe Unter»

fudjung unter Jinwetibuiig beS Singen», Steljlfopf«,

Cbren», ©djeibenfpiegclö ober beS WifrojfopS

ftatt, fo fönuen hierfür 2— > Warf bcJonbcrS

berechnet merben.

6. Qür 33efudte ober 33erat()iiugcn bei Jage
(uergl. 9fr. 10), bei beiten eilte berjeuigen 93er«

riditungcn oorgctiommcii toirb, für welche ttad)

biefer (f)ebüt)reii«Orbniing eine ©eblihr non tucbr

als 10 Warf ju cntridjteu ift, bnvf eine befonberc

'Vergütung nidjt bcrrd)tiet werben.

7. Witg ber Vlrjt ttadj ber Söefdjaffenljeit bcS

fyallcS ober auf Verlangen beS Stranfcn ober

feiner SlngefjSrigen länger als eine fmlbc Stitnbe

ocrwcileit, fo fteljen ilpu für jebe weitere äuge»

fangcite Ijalbe ©tnube 1/8)—3 Warf ju. Diefc
(S>c6üt>r fällt fort, wenn bei bem Scfudj eine

tSntfd)äbigniig für bie bnrdj bciifelbcn neranlofjte

gcitoerfniimtiig beredmet wirb.

8. Weljr als jroei iöefttdie an einem Jage fönuen

nur bann beredmet werben, wenn biefclbeu im

(Sitwcrftänbnifj mit beut Mvnitfen ober beffen 91 n»

gehörigen crflnttct werben ober nad) ber 93cfdjaffeit«

beit beS Qnllcö geboten finb.

9. ©iub meljrere jn einer Qnmilic gcljörenbe

unb in bcrfelben SBobuiutg befinblidte St raufe

gleidjjcitig jn behandeln, io cmtäjjigt fiel) ber ©e«
büljrcnfop für bie jweite unb jebe folgcnbc Verfall

auf bie .j&älfte bei £äpe jn I unb 2.

ISS fteljen ferner ju:

10. güv 93efudje ober 93eratl)tittgen itt ber ’^cit

jwifdjcit 9 Uhr flbenbs unb 7 llfjr WorgenS bas
gwei» bis Dreij.idje ber ©ebühr Dir. i—4uub
jn 91 r. 7. Die ©rbiiljr unter 9fr. 2 ift jeborij

nidjt unter 3 Warf ju bemeffeu.

11. fyür ©cfiidjc, wcldje am Jage auf 93er«

langen beS Sfranfeit ober feiner 9lngcljörigen fofort

ober ,^n einer bcftimmtcii ©taube gcmndjt Werben,
baS Doppelte ber Säge ju 9fr. 1 nub 2

12. Jyiir bie mütiblidje 93crotl)

fdjlagung jweier ober mehrerer

i’lcrjte, irbent bcrfelben (einfdjlieft»

lief) bes SeftidjeS) 5—30 Warf.
13. Qür fortgefepte Ükrathidjla«

gitiigeit itt bemfelbcnStrnnfhcitSfaüc,

für bie jweite ttnb folgcnbc . . . ö—20 „
14. g-iir jebeu als ifkiftanb bei

einer anbermeitcu ärjtlirfjcn ikr»

ridjtung (Operationen pp ) fjinju«

gejogenen anberen 9lrjt .... ft—20 „
Ift. fjür bie ikrridjtnugen ^it 9fr. 12, 13, 14

bei 9facht (oergl 9fr. 10) baS Doppelte.

16. Qür Quhrfoftcn nub für bie burdj ben

30eg juni Slraitfen bebingte ^citneviiiiunnif; ftefjt

bem Srjt bei Stranfeiibefudjcn in feinem xtßotjn

-

orte in ber Siegel eine befonbere tSntfdjäbigung

nidjt ju; buch föntteit bie twrbeitanntcn Umftänbe
bei ber 93emcffutig ber fyorberung für ben $kfiidj

innerhalb ber s 11 9fr. 1 unb 2 auSgewovfeueit

Sähe in 93ctrndjt gezogen werben.

1(. Qtt bcu Qälleit ju 9fr. 10, 11, 12, 13, 14,

lö bagegen fatui and) innerhalb beS 59otjuorteS

beS VlrjteS, weint bie 58ol|ituiig beS Stranfcn

nicht unter 2 Milonictcr non ber bes MrjteS ent«

fernt ift, neben ber Webiiljr fiir bcu 93cftid) eilte

iSiitidiäbiguiig ber fyuhrfoftcn, fowie fiir geituev

iauttmift, unb jwar für jebe angefangene halbe

Stutibe in .fiöfjc ooit 1^0—3 Warf bercdjnct

werben.
18. Sefinbet fid) ber Sfraitfc außerhalb brS

2l! ol)iiortcS beS flrjteS, unb jwar nicht unter I

Silometer oou ber töreuje beSfelbnt uub nidit

unter 2 Stilouteter non ber ÜDotjmnig beS 91rjte8

entfernt, fo hat ber 9lrjt aufjer ber ©cbüljr für

beit 51cfud), ben (Srfap ber fiir bie Steife erwachfeiten

(Juhvfoften ju bemifpriidjen. Ski iBcnuhung eigenen

Q-uhrwerfS ift bie ©ntfdjnbigung nach beit ortS»

üblidjen guljrloljitpveifcn ju bevedmcii. OcptcvcS

bnrf audj gefdjr!,eu, wenn ber '.Irjt ein Qiihrroevf

ju feiner 93cförbernitg nicht bettupt.

19. 91ci fyoljvteii mit ber (Siieithatju finb bie
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Stuften bcr 2. SBagenflaffe, 6ci führten mit bcm i

£>ampfid)iff bic bei
-

elften ftajiltc unb aujjerbcnt

für 31b» tinb gugang l/*0 Warf ju uergüten.

20. fUufjcrbem hat bet älrjt in ben ffäücn bet

Dir. 18. Ältfprud) auf Gutfchäbigiing fiii bie butrf)

bic gurfttflcgiing bcs 4t3egce bebingte geitoerfämn«
uig, unb jroar 1/SO—3 Warf ffli jebe nngefangene

halbe Stunbc bcr fiii bie fyuhvt eifurberlidjen

ßcit.

21. 4ki Weifen, roddic nicht als 10 Stauben
in Slufpruch nehmen, fiubet äuget bei (Srftattung

bn jHeifcfuftcit eine Vergütung nun 30—150 Watt
fiii beit Jag ftatt, welche bic @ntfd)äbigung fiii

geitocrjäummg cinfdjlicftt. X>ic ärjtlid)e '43er«

riditung ift befouberS ju uergüten.

22. iöcfudjt bet llrjt mehrere aufictljalb feincb

JBohuottö befiublidjc St taufe (Dir. 18) auf einer

Diiuibfahrt, fo fiitb bie gcfnmmteu {\ubrtofteu unb
bie (fntfdiäbigung für geitucrfäumiiiB in nage'

meffener Vteifc auf bic einzelnen Verpfliditetcu ju

uert heilen.

23. SBirb ber Ärjt bei Gelegenheit bcr Sefudjc

gemäft Dir. 18, 19, 20, 21, 22 uod) uurt auberen
Mraufen in Slnfprudj geuauitueu, fo ftcheu ihm bic

Sähe unter Dir. 1 unb 3 ju.

24. a) (Sine fnrjc tBefdiciniguug

über Gcfiuibhcit oberst ranf»

heit eine« Wenfchen . . 2 —5 Warf,
h) tein ausführlicher St rauf*

heitbbericfjt 3—10 „
«) Gilt begrünbetes ©utoditcn 9—30 „

25 (jin int Qutereffe ber .fSciluug

bcs Strnnfen au fdireibenber Vrief 2—10 „
20. £>ic Öefidjtigung einer Ücidje,

and) mit dueitdluitg einer turjen

Vcfdjeinigung, «uger ber Gebühr
für ben ©cfmh 3—

H

27. £>ie Scftion einer Seiche in

fyolgc Vribatauftrags .... 10—30
28. (£in fdjriftlidjev SeftiotiS»

bericht 3—10
29. ^Bemühungen gar SSicbcr»

bclebung eines ©dicintobten (ohne

bic etmoige Dlachbebmiblung) . . 4—20
30. ^mpfung bev Schubpoden

(ciufdilieglid) ber Dlachfthau unb bcr

t'hibftcllung bed ftmpffchcincd) . . 3—6
31. 21'crbcu mehrere ju bcm«

ielben .fwuSflanbe gehörige Vcrioitcii

in beniielbcn iHaume geineinfdinftlid)

geimpft, für jebe Vcrfoit ... 1 -2
32. Tie Seituug eines Vabcs . 2— 10

33. üludfüljriiug ber Dlarfofc . 5 15

Srfnlgt bicfelbc behufs 2lu3»

fiihrung einer Cperntiou, für welche

ber Dlrjt nicht unter 10 Wart ju

tt

ft

ft

N |

ft

bcanfpruchcn hat, fo ift für bic

Dlarfofc feine befouberc Gebühr
ju berechnen

34. Wafiage 2—5 Warf.
35. (Sine hhbrotherapeiitifchc ©in»

micfelung 2—5 „
36. Dlnroetibung beä conftauten

ober iubucirteu Stromes . . . 2—10 „
37. Subciitane tSinfJJritfimg von

Webifamenten (auger bcm Vetragc

für lefctere), Giitfpribimgeii in bic

.finrnröbre, ein Stlpfticr .... 1—3 „
38. ßinführuug einer 43ougie,

eines WaftbartnrohreS mit ober

ohne Gingicgung ober ähnliche '4.1er-

riefatunaen 2-10 „
39. Anlegung ber Wagettfoiibc

ober beö Sdjlunbrolireö .... 3— 10 „
40. Cehtere bei Strifturcn bcr

Spciieröhre ober mit iHuSfpiUuug

bed Wagend 5— 10 „
41. £ic ^nftruincntc unb Vcr»

banbmittel, roelche entmeber mir

einen einmaligen Gebrand) erlauben,

ober roelche roegen befonberer Um»
ftänbe haben uernidjtet werben

müffen, ober welche ber ftranfe ju

fernerer Jlmuenbung für fidj behält,

finbbem 31rate ju liefern ober ihrem

SBerthc nach ju oergiiten.

42. '4Öerben bie 43ernd)tnngeu

ju Dir. 35—40 längere ßeit hin-

bureb bei berfelben St rauf heit roicber-

holt auSgeführt, fo ift nur bie brei

erften iÖlale ber oolle Sah, für

jcbeS folgenbc ÜJlnl bie ^älfte ju»

jubilligeu, jeboch nicht unter 1 '441a rf.

43. Gin '.Kberlag 2—6 „
11. 4'rioiibrrr Verrichtungen.

3Ö n n b ä r j 1 1 i ch e 4? e r r i d) t u n g c i i

.

44. Eröffnung eines oberfläd)»

lidicii Jlbiceffcs ober Grrociterung

einer SlDiiube 2—10 Warf.
45. (Jröffmtng eines Hefliegcnbeu

Sfbfceffes 10—50 „
46. Dlnrociibung bes fdjorfeit

Söffelö 2—10 „
47. Jlcr elfte cinfadie 43cvhanb

einer tteinen SiSunbe 1—10 „
48. Dlnth unb erfter 43cr6aub

einer fleiuen ütSunbc 2—10 „
49. Dlnth mtb erfter Verhanb

einer gvögcreii SSunbc .... 10—30 „
^eber folgenbc SBcrbatib bie

£>älfte, jebod) nicht unter 1 Warf.
50. 2lnlegung eines gregeren
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feftcn ober ©trecfucrbanbeS, jcbeS«

mal 5—20 Warf.
51. Unterbinbung eines größeren

©efaßcS als feibftänbige Operation

ober Operation einer 'ßulSaber*

gefdjtoulft 20—100
52. (Sine ©cf)nenburrf)frf)neibung 10—.30

53. (Sine ©eljnennatf) .... 10—50
54. (Sine 9len)en*Qfo(irmtg nnb

®nrrf)(d)ncibung ober Ocfjnung ober

9latl) . 10-50
55. Entfernung frember Sförpcr

a) auS ben natürlichen Deff*
nungett 2— 10

b) auS bem ffcfjlfopf ober ber

@pci|erö[)re ..... 6—50
56. Entfernung frember Sförpcr

ober ffnochenfputter auS einer

©dgißrouitbc 5—10
57. Entleerung oon fylüffigfcit

mittclft Einfticf)S

a) auS bem SSaffcrbrud) . . 5—10
b) auS ber Srufthöhic, ber

SBamfifjöljle, ber SInfe ober

bem Eierftocf .... 15—30
58. Entfernung Heiner, leirfjt ju

opeiirenbev ©cfdjtuiilfte an Süßeren

Störperttjcüen 3—15
59. Entfernung großer coniplu

cirter ©eßhioillfte 20—200
60. ÄatbetriSmuS berEitftad)ifd)cn

trompete mit Cufteinbiafcn ober

Emiprit}ung 8—6
61. VluS|topfung ber 9tafe . . 2—5
62. Stcfcuug unb Abtragung oon

5 heilen ber inneren 9tafc mit bem
©aloanofauter 3— 30

63. Meine Operationen am
Trommelfell unb in ber Raufen*
fjöblc 2-10

64. Schmierige Operation am
9)fittclohr oom ©ehörgauge auS . 15—30

65.

Anbohrung ober Aufmeißelung

beS ä3arjcnfort)aßeS 15—100

66. Entfernung
a) einer Wanbel .... 3— 15
b) eines 9Jafen« ober 9tad)en*

potppen 10—30
c) oon Trfifcnrondjcrutigen

im 9iad)enraume . . . 10—50
67. Meine Operationen im ftefjl«

topf, Einbringung oon OTebifa»

menten in tenfelben unb bcrgl. . 2—10
68. Attbere große $el)lfopf= Ope-

rationen unb Entfernung einer

®efchmu(ft auS bem flefjltopf . . 20—300
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69.

Einrichtung unb SScrbanb

gebrodjencr Mtochnt, unb jtoar:

a) eines ober mehrerer ^'»ger

ober gehen 2—10 Warf.
b) eines gebrochenen ©efiditS»

fnorijcnS ober Schulter«

blatteS 3—10 „
c) eines gebrochenen S8ccfen=

fuochcnS, ber Mnochcn ber

töanb« ober gußttmrjel, ber

Wittelbaub obcrbeS Wittel»

fußeS 6—10 „
d) beS ©chliiffelbcincS, einer

ober mehrerer Dtippcn, beS

Oberarms 10—20 ,.

e) beS Unterarms, beS Unter«

jdienfelS . 10—25
t*

f) beS 06cvfd)cnfeiS . . . 15—30 V

g) beS OberßhettfelholfeS . 20-50 tt

h) ber Mticfcheibc . . . . 15—30
tt

i) 9ioth ber Xfnicfcheibe . . 20-100
tt

70. gür Einrichtung unb SBev»

baitb gebrochener Slnodjen bei

X)urd)bohrung ber -$>aut erhöhen

ßd) bie (Sähe ju 9ir. 69 um . . 10—50 „
71. 9lbfe(jung ober AuSlöfuitg

oon ©liebem unb jtoar:

a) eines 06er« unb Unter-

arms, eines Ober» ober

UntcrfcheufelS .... 30— 200 „
b) beS ftußeS ober ber $tanb 20— 150 „
c) eines JittgerS ober einer

ßebe ober eiujclner ©lieber

berfelben 10—30 „
72. Ausrottung eines Ringer« ober

Zehennagels •
. 3—10 „

73. Trennung jufamtnenge»

machfener Ringer ober gehen . . 5—30 „

74. Dfefcftiou eines ffuodjeuS

ber ©liebmaßen in ber flotitiuuiiät 30— 1 f>0 „
75. ©elcnfrcfeftioit ober 9fefeftion

beS Ober« ober UnterfieferS . . 30 — 300 „
76. 9Jefeftion einer 9fippe . . 20 — 150 „

77. Eröffnung ber Sctjäbel hoble 30 200 „

78. Eröffnung ber Dberficferhblilc 5—30 „

79. ©cmaltfameS ©rabeftreefen

eines oerfrüntmten ©liebes ober

28icbcrjcrbicd)cn eines fehlerhaft

geheilten Miod)enbrud)c8 .... 10—50 „

80. Eröffnung eines ©elcnfcS jur

Trainogc ober jur Entfernung eines

grcmbförprrS 10—100 „
81. Rnochennufnieißelung ... 20 -100 „
82. Ofteototnie 15—100 „
83. Ticfelbc an ber ©iifie . . 30—200 „

84. Operation beS MumpfußcS 30—100 „
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85. ©inridjtung unb erfter ©er>

6nnb »errenftcr ©liebet unb jnntv:

a) beb UnterfieferS . . . 10—20 9Jf.

b) beb Oberarms .... 10—30 „
c) beb COerfcbenfelS . . . 30—60 „
3) beb ©otbcrarmS, Unter«

fibenfelS, fyufj« ober .'pnnb-

gelcnfeS 15—30 „
e) ber ginger ober ber Rclicu 2—10 „

86. gflr ©inridpung unb ©erbau b

ucralteter ©errenfungen fitib bic

hoppelten ©ebübven ju gewähren.
87. ©röfscrc plaftifdje Opera*

tionen (Augcnlib*, Olafen», Sippen»,

©aiiinenbilbung.Operationbevcom»

plicirten .ftafenfrfjarte) .... 20—200 „
88. Operation ber einfachen

$afenfdjarte 10—100 „
89. Ausrottung eines Sb*ileS ber

Runge ober ber gangen Runge . . 20—200 „
90. ©röffnung beS sfeljifopfeS

ober ber Onftvötjre 20- 200 „
91. SbeilracifeobergänjIidicAuS*

vottuug beS Äeblfopfeb .... 30—500 „
92. ©röffnung beb ©d)(unbeb

ober ber ©peiferöbte 30—200 „
93. Operation beb ©uippcws

burd) ©djnitt 20—150 „
94. ©röffnung beb oberflächlichen

©erfd)lufjeS beS AfterS, ber .£>nrn*

röhre, ber ©dianifpalte .... 5—20 „
95. ©röffnung tieferer ©erfd}(fiffe

beS 3KaftbarmS, ber £farnröl)te, ber

Scheibe, beS ©cbännuttermunbeS 15—100 „
96. Operationen an inneren Or*

flauen ber öaud)liöf)le 50—500 „
97. Rurücföriitgung eines beweg*

lieben ©rudjeS ober eines 3)?afibnrm»

oorfatleS 3—10 „
98. Rurürfbringung eines cingc*

Hemmten ©rudjeS 10—50 „
99. Operation eines eingeftemm»

teit 'fltucfjeS ober fRabifalopcration

eines ©vucbcS ober Anlegung eines

fiinftlidjen Afters ober Operation
eines roibcriintürlidjcn AfterS . . 30—200 „

100. Operation ber ÜKaftbarm«

fiftet ober beS SOfaftbaraworfallS

ober dou fpämortboibnlfnoten . . 10—100 „
101. Ausrottung beS SütaftbarmS 50 —300 „
102. JEatbeteriSmuS ber .y>arn*

blafc beim ÜHanu 3—15 „
103. T'crfelbc bei ber frrau . . 1 ,50-5 „

104. ©Serben bie Operationen gu 'Jlr. 102 unb
103 längere Reit luicberbolt auägcfübtt, fo ift für

bic brei erften 9J?alc ber oolle ©a(j, für bic

folgcnben bic $>filfte gu beredten — jebod) nidjt

unter 1 3War!.

105. Operation ber Ißbimofe ober

©atnpbimofe
106. 3“*ü<f&ringung ber ©ara*

phimofe .

107. öornröbrcnfd)nitt . . .

108. Operation einer fxrrn»

röfjrenfiftet 20—100

6-20 3D7.

1-10 „
10—100 „

15-50

5—20
2-5

109. Abfcfcung beS ©enis

110. Spiegelung ber ©fafc als

fclbftftänbige Operation ....
111. AuSfpftlung ber iftlafe bcSgl.

112. ©teinfepnitt ober 3ft*

ttiimmening (in einer ober mehreren

©©ungern 60—500

113. Operation brS ©lutaber*

bracpS 10—30
114. fieftpffafter » Gintoicfelung

beS JwbenS 1—

5

llo. ©dwittOperation he* Söaffer*

brud)S 20-100
116. Ausrottung eines ober

beiber ©oben 30—100

117. ÜranSfufion 30—60
Augenärgtlicbe ©erricptungeit.

118. Unterfud)ung ber ©ebftcrft

(einfdjlieülid) garbenbliribpeit, @e=

fidjtSfclbbefdjränfung u. f. ro.) . .

119. Operation ber oerengten

ober erweiterten Augentibfpalte

ober ber ©etwaebfung ber Oibipaltc

120. Operation ber ©erwaepfung

ber Augentiber mit bem Augapfel

121. Operation beS auswärts

gewanbten CibranbeS

122. AuSfdjneiben ber lieber*

gangsfalte eines AugcnlibeS bei

©iubebaut*Gutgilnbung ....
123. Operation beS einwärts ge*

wmtbten ober beS berabbängeoben

AugenlibeS in einer ober mehreren

©iiutngcn
124. ÄatljetriSmuS ber Spränen*

wcgc
©et SBieberbolung bic erften 3 (Dlale bet ooüe

©ap, bei weiteren bie fpälfte.

125. Operation ber Jpräncnfatf*

fiftet ober ©eröbung beS Ipränen*

focfeS ober Operation ber Xfiränen*

brüfcn»giftel 20—50
126. Ausrottung bet X^vänen*

brüfe 20 —80 „

127. ©ntfemung beS glügclfcöeS 10—50 „

128. ©ntfemung oon gwembförpem nub jwav:

a) aus ber ©inbebaut . . 2—10 SW.

3—15 3R.

5-80

20—100

t0-50

3-10

10-100

2—20

m
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ib) mi§ ber Hornhaut . . . 3—20 9ß.

c) „ „ v>higcn[)ö()(c . . 5—50 „
d) „ bcm^nnern beseitig*

opidS 2U— 150 „
129. 2d)iel>Opctation . . . . 15— 150 „
130. ©nlunttofauftifdie ?let)img

bet Siubebaut ober Hornhaut . .
3—20 „

131. 'Jätorairung bet Hornhaut
in einer ober mehreren ©ipungen 20—50 „

132. Eröffnung bei oorbcreit

?lugenfammer buvrfj ©dptitt . . 10—50 „

133.

§ribeftonric,$upi(leubUbung 20 -150
,,

134. Operation bcö grauen
©toarcö ober bcs ©laucomS . . 50—300 „

135. 2iad)[tnnr=X:i*cifion in einer

ober mehreren ©ipungett . . . 30—150 „
136. Entfernung beS ?lugopfclö 30—150 „
137. ?(udtool;( unb Einlesen

eines füuftlidjcu ?Iuges . . , . 2—5 „
138. 'dnie^en Eiinftliehcr 93(utcgel 2—3 „
©eburt$hfilflid)e unb gpnäfülogifdjc

S e r r i th t u u g e it.

139. Unterfudumg auf ©djwnn*
gcrfdjoft, erfolgte ©cbitvt ober

ftranfbeit ber ©cid)lcd)t§organc . 2—10 üß.

140. Seiftanb bei einer imtür-

lidjcn Entlaubung 10—10 „
141. Sei einer ^^HingSgeburt

um bie .J>dlftc mehr.
142. Sei einer ©eburt ooit meijr

nid jwei ©tunben Hauet für jebc

angefangene halbe ©tunbe mehr . 1,50 -3 „
143. Rünftlidie Entbinbutig:

a) burdj 3ßamtal»Eytrnftion 15—50 ,,

l>) burch ®enbung nuttdft

innerer .^anbgriffc ober

burd) Saügc ... . . lfi— 100 „
c) burd)28cnbung,EvtrnftiüH

unb Sange jjuglcid) ober

burdj Perforation mit ober

ohne Stcpbalottipfie ober

Scrftiicfelung ober mit

©limphhfiotumic . . . . 30—150 „
d) bei uarlicgcnbeiit 3Ruttcr»

fudjeu aufierbem ... 10—50 „
1 44. Seiilaub bei einer Fehlgeburt <>— 50 „
145. Einleitung ber tiinftlidjcn

Frühgeburt obrr dbortus . . . 10 - 50 „
140. ftaifecfd)tritt bei einer

Pebcubcu 50—500 „
147. HeSglädjcn 6ci einer Ser»

ftorbeueu 20—50 „
148. Entfernung bev ißodigdunt

ol)ne Eutbiitbung 10—20 „
149. Scbonbluug einer Slutuug

und) ber ©eburt ohne Entbittbung 10— 100 „

150. Operation eine« frifcfjcit

DamntriffeS 5—20 2)!.

151. Operation eines öcraltctcu

HammviffcS 20— 200 „

152. ©ofevn bcrfelbe ein bis in

ben Harm burdfgehenber ift . . 30—300 „

\

153. Operation bei Üßaftbarm*

©d)eibcnfiftel, bev Slafcn* ober

Harnleiter * ©dteibcnfiftcl ober

rlcbntidjes 30-500 „

154. Einlegen uon 91rjneiftiftett

in bie ©cbiiruutttcr, ober Vlus*

ipülnng bcrfclben ober Jicpung bcs

! ©ebärinntterbalfes ober ber @c=

bdriniittcrhohie ober Slnfepen non

Slntcgdu mittelft bcs 2ßuttct'

fpicgelS 3—10 „

155. Einlegung eines 2ßnttcr>

fvaujes mit Öagcnerbefferung ber

! ©ebärmuttcr 2—20 „

15(5. Mfepofitiou ber uuigeftiilpten

©ebärmuttcr 10- MX) „

157. Unblutige Erweiterung bcs

Wutterntunbes unb ÜMuttcrbalfeö . 3—20 „

158. Slutige Erweiterung beS

9ßuttcnnunbcs 5—50 „

159. 2iath alter 9ßiittcrbalsriffe 20—50 „

1(50. 9luSi'd|nbuug ber ©ebär»

mutterhöhlc 10—100 „

1151. Jhcümeife Entfcrnnng ber

©cbärmutter 20— 11)0 „
1(52. ©ättjlithe Entfernung ber

©ebärmuttcr 50—500 „

163. Untcrfucbung einer i?mme 3—10 ,,

111. ©rbübvcn für approbivte Sabnärjte.

1. Für bie Suratbung eines S"l)ufrautett, ein

fd)liefdid) ber llnttriudniug bes äßutibcs unb

etwaiger fdpiftlidjer Scrovbnung.

a) in ber äUobuung bcs Salm*
arjteS . 1 — 5 üßarf.

tßacbtS 2-10
1>) in beräöobnung beS Safju-

fronten 2— *5 „

üßacbtS 4— 15 „

2. ©dilicfet fidi au bie Sevatbung unb Unter*

fud)uug in berfelbcn ©ipung eine bet Serridttungcii,

für wcldic im Sßadiftcbcubcu eine befoubere

©ebi'tbr auSgeworfcn ift, jo barf eine fold)e nud)

Dir. 1 nicht geforbert werben.
3. ißeinigung aller Salme . • 5 -10 ilßart.

4. ?luSjicbcn eines Sabncs ober

einer Sßurjel 1—5 „
Seim SluSjieben mehrerer Sahne ober Simpeln

[

in berfclbeu ©iputtg für beit jweiten unb bie

* folgcnbcn je bie Hälfte, jebad) nidjt unter 1 2ßaif.
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5. gfür bic güHuug einer 3ahit*

[)S()(c

a) mit plnftifdjcm Material 3— 10 M.
b) mit©olb je nncf) bcr @röftc 10—30 „
c) mit 3inu unb ©otb . . 5—10 „

G. fyiir bic Ueberfnppung einer

freiliegenben gahnpulpa ober (ir--

trnftiou ober Abtöbtung einer

gahnpulpa 2—4 „
©ci Abtöbtuug niedrerer gähne

in berfelben ©i$mig für jcbcii fob
genbcti gähn bic .f)fi!ftc.

7. ^iir jebe nntifcptifdje Sc*
hnubltutg einer ga 1) 1

1

!)ö hl c ober

eines ©JurgdfanalS 1 —2 „
8. g-iir Gfrüffming chteS SI6fceffe$

in ber Munbhöhle unb äi)tt(id)c

cinfndjc blutige Operation im Mtuibe 2— ft „
9. gfür größere blutige Opera-

tionen irn SÖtmibe ft— 80 „
10. gfilr baS bfeiten jtörenber

Otänber an einem gähne ... 1—3 „
g-iir biefelbc Operation an

mehreren gü!)ttctt itt berfelben

Stimmig für jebcit folgettben bie

Vtcilftc.

11. giir bie ßrtiidte ©etäubting
bei einer gahnuperatioii • • • • 2— f> „

! 2. ftfir bie adgern ei ne ©ctüubttng
bei einer galmopcrntion .... ft - 10 „

13. giir bie Stillung einer über«

mäßigen Blutung und} ber gähn*
Operation 2—

>1 „
14. 3'inbct eine ber unter 9tv.

•1 —10 aufgcfiihrten Operationen tu

ber SÖofnmng beS ^ntjnfroufcn ftntt,

fo erhöht fid) bie für biefelbc and«

geworfene ©cbiiljr um . . . . 3—10 „
'JtnditS um ft— 15 „
ift. gär bie Anfertigung einer

©iatte auS Moutfdnif für fünft-

lidjcn Hahnerfae 8—10 „
10 fyitr Reparatur einer foldjen

glatte bie •’pälfte.

17. giir jeben an berfelben

•glatte befeftigteu gnbrt .... ft— 10 „
gür ©ioef jäl)tie mehr um je . 2 - ft n
18. 3iir tflatiinicm ober (J? iu

-

lagen nu$(£belmetnilgiir©efcftiguiig

ober ©cvftfirfuug einer Mnntfdiiif*

platte ft— 10 „
19. giir 'Anfertigung einer get Im

-

erfaßplntte mtS Gbeiinetall wirb

außer beut fWctallroerth berechnet . 20—30 „
20. J$ür jeben an einer fo(<t)eii

glatte (91r. 19) befeftigteu gnlm • 10—15 „

i 21. fjiir Atifeßmtq eines ©tift=

gähne* 10-20 SW.

22. ftür fyebem nebft ,5cber>

trägem auS Wölb an einem gangen

«ebiß 20—30 „
35er ©reis für bic Anfertigung non Dbtnrn«

toren, von ©chicncti>©erbänben bei «ieferbrüchen,

ujit Apparaten jutn gwerf ber tWcditftefliuig tdjief

fteljenber gähne ober anberen jahntedjuifdteu
1 Apparaten, fowie für «Tonen« ober lörütfen-Ar-
beiten bleibt bet freien ©erembnruug übnlnffeit.

©erlitt, bett Ift. Mai 1890.

Ter IRinifter ber geiftlidicu,

Unterrichts« nub MebiginaPAiigeicgrliheiteii.

©off e.

SWr. 473 ©etanntmadping.
©oftpocfctocrfchr mit ©cttegucla.

Sott jc(jt ab filn nett ©oftpacfctc ohne 29erth*

angabe unb ohne 9iod)nahme bis guttt Gewicht oon
3 k<r ttarf) ©en cg ii ela oerfanbt werben. Tie
©cförbernng erfolgt über .ftamburg unb mittels

birecter ©oftbnmpfer. Tic ©uftpncfetc titüfjeti frnit«

tirt werben; bte 2are beträgt 3 3)?. für jebrs

©aefet.

lieber bie fonftigen ©crfenbuitgSbebinguttgen

crtheilrn bic ©oftnnftalten nähere AuSfunft.
©crlin W., 15. Qjimi 1896.

Ter ©taatSfefretnir bcS 9tcid)S=©oftnmt3.

oon ©tephan.
Ifrrorbiititigcn nnb tJrltaniitniadjniigrn

ber ^raoiniifli *?eljört>e»i.

91r. 4 74 Tic Herren Minifter beS §nnern
nnb bcr guftig haben im Anfdjlufle au bie tHttub*

oerfügung oont 15. ©eptember 1879, betreffend

bie A iisfflhning beo §. 153 Abinp 2 bes Teutfdteit

Wcrid)tSoerfaffungSgefetj.es oom 27. Januar 1877,
bitrd) lirlaft oont 2. b. ilRts. bie ©oüjeifommiffare
in beit f'anbgctnettiben bcr tRheiuprooing jii

.'piilfsbeantten ber ©tnatSanroaltfdiaft beitcUt.

Aadjcn, ben 20. ^utti 1890.

Ter 9tegicrmig8«©räftbent.

oon fiartmann.
!Wr.- 475 Ter .fferr 2Wtnifter bes Innern hat

bem gcfdjäftSführenben AtiSfcipiffe für bett CitriiS«

pferbentarft 311 ©dtneibemühl bic Srlattbnifj ertheilt,

bei Gelegenheit bes in biefem ^«hrr ftattpnbenben

fflfarfteS eine öffentlidjc ©crloofung iwn Söagett,

©feiten, ©eit-unb^ahrgcrättien pp. 311 oeranftoUcu

nnb bic Coofe — InOÖOO ©tiiif 3,1t je 1 'ift. —
in brr gangen ©tonarcfjic gu oertreibeu. Tie 3« bl

ber («ewittne beträgt KtOt) int 0)cfamnttwert()e

pou «4000 'Jft.

Aachen, ben 17. $uni 1890.

Ter SRegienmgS=©rnftbeut.

Qn ©ertretung: oon ©reiner.
9t r. 47ö Mit Abhaltung ber JpauStoUefte
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junt Veften beS SleubaueS ber eoangeliftßen Äircße

ju Slltenfirtßett ftnb außer ben in meinen Vefannt«

uiadjungen oom 10. Januar. 6. gcbruar unb

7. Slpril b. gS. (ÄmtflSlott Seiten 9,27 unb 90)

genannten $erfoneu ttod) ber Steterer Hermann
jftirj unb ber Sfanjlift SRobert Jpe6el, beibe auS

SHtenfrrcßen, beauftragt mürben.

Slacßcn, ben 19. guni 1896.

Der 9fegicrungS*^räfibent.

gn Vertretung: oon Vr einer.

9lr. 477 Unter Vejugnahine auf bie Ve*

fauntntoeßung uont 18. September o. gS. (SlmtS=

blatt Seite 325) bringe icß ßierbttrtß jttr #<nnt»

uiß, baß ber §err Oberpräfibcnt bie grift jur

Slbßaltung ber befjufö Slufbriuguug ber Wittel

für ben Sleubau ber Vjarrfhnße ju Wuffeitborf

im yanbtreife Samt bemifligtett £>auSfo Helte um
6 Sßotßen verlängert l>at.

Städten, ben 19. guni 1896.

Der fRegierungS-Vräßbent.

gn Vertretung: »an V reutet.

Är. 478 Der Sip beS StanbeSauiteS Vroid)

im öattbfreife Siacße» toirb mit ©cneßmiguttg best

Ferrit Oberprfifibenteu — unb jtoar oont 1. guli

öS. gs. ab — non ÜReufen ttcxd) Söeiben jurilcftierlegt.

Slcußen, ben 19. guni 1896.

Der SRegierung3»i)käfibeiit.

gn Vertretung: oan V rem er.

9tr

.

479 Der Hubert SBciß aus gitben,

StretS güluß, bot ben für 189« am 28. Slouember

u. g. unter Sir. 3725 ju 12 SR. für baS laufenbe

gaßT auSgefertigten, juttt SluStaufd) oon Cuntpen

unb ftnocßeu gegen Slabclfratn, famie juin Raubet

mit altem Cifen unb VettflodEen bereeßtigenben ©e«

merbeftßein uerl uren. Siatßbem mir eine jroeite SluS=

fertigung biefeS ©eroerbefdteinS crtbeilt boten,

erflärtn mir bie erfte SiuSfertignng bierburd) für

ungültig unb ferberu bie Ißolijeibeßihbeu auf, bie«

feloe, falls fie uorgejeigt merben faßte, anjußnlteti

unb au uns einjureießen.

Städten, beit 18. gunt 1896.

.ftümglicße ^Regierung,

SJbtbeilung für bitefte Steuern, Domänen
uub durften,

oon Veguilßen.
Vefanntmadiung.

SU». 480 Die oon bem Vunbesratb in ber

Sipung ttottt 11. bS. 2RtS. genehmigten Veftim«

mutigen über bie Äontingcutirung ber ^uefer-

febrilen für baS VetriebSjaßr 1896/97 tperben auf

#runb beö ©rlaffeS beS .{icrrn ginauvWinifterS
oom 11. guni M- 3*. III 8209 itarf)ftet>enb jur

öffentlichen ffenntniß gebradtt.

ftöht, beit 15. guni 1896.

Der 4JrooiHjiat*Steuer»Direttor.

Dr. geßre.

Veftininiungcn
über bie

^ontingrntirung ber gurferfnbriten füt t>n$

Vetrirböjnßr 1890/97.

§. 1. Sind) Vorßßrift beS §. 70 bes 3**4er*

fteuergefepeS oom 27. Wai 1896 ift bie Stontin

gcittiruttg für 1896/97 unmittelbar nad) beut Jage

ber Verliinbigung beS ©efepeS, bem 30. Dlai 1896,

in Singriff ju neunten.

Die Äoittingentirung erftreeft fuß auf alle

3ucferfabrifeu — SHübenjwferfabrifcit, Welaffe»

cntjncfcrungSanftalten unb, foroeit baß ©ejep feine

SluSna bitte enthält (oergl. §. 67 beS ©efepeS), audi

{Raffinerien —, meldic oor bem Dage ber Ver-

fünbigung beS ©efepeS bereits im Vetriebe gemefeu

ober an biefem Dage betriebsfertig roaren, gleid)*

!
oiel ob bie gabrifen im laufenben gaßre betrieben

I toorben ftnb unb ob ißr Vetrieb für baS gaßr

!

1896/97 in SlnSfidjt fteßt ober uießt.

ffibenfo ftnb bei ber Äontingentirung alle bie«

I
jenigen Vetrie6Sftötten ju benirfficßtigeti, weldte

i oor bem 1. Dezember 1895 bereits in ber £)er-

fteßttttg begriffen mnren. Jpierjn ftnb opne SBeitcrrS

bie gabrifen ju reeßnett, bei beiten mit bem Vau
beS gabrifgebäubeS oor bem 1. Dcjcmber 1895

ber Ättfang getnadjt ift. 3n,Dicroe *t ßierttou ob«

gefeßett eine gabrtf als in ber Jperftellnng begriffen

ängefeßen roerbett fattn, ßängt oott ben Umftänbcn
bcS einjelnen galieS ab. VeifpiclSrocife mirb baS

Vorliegen bicfeS ©rforbcrniffcS bann angcnomtueii

toerben fönnen, menn aße Vorbereitungen für ben

Vcgittn beS VaueS getroffen ftnb, foroie ferner,

menn }toar ttod) uießt mit ber ©rrießtuug bes

gabrifgebättbeS, moßl aber mit anberen, mit ber

©rridjtuttg ber gabvif in unmittelbarem 3ufontnteti«

ßange fteßenbeit bauließe Slnlagett, j. V. mit einem

etma erforbevtidjen Slttfd)lußbaßttgelcife, begonnen

morbeu ift.

gabrifen, meldje bis jum l. gu!i 1896 fteuer«

amtließ uießt angemelbct ftnb, merbett bei ber

Sontingettiirung nießt berüeffießtigt.

§. 2. gür bie im §. 1 bejeiißtieten gabrifen

ift feiteitS ber ^taupt«, 3°^* 11ub Steuerämter,

fogleicß naeßbeiti bett Äemtern biefe Veftimmungen
jugegangcti ftttb, ber Vetrag ber 3utfcroienge,
rocleße ber Vertßeilung beS ©cfammtfontingents

auf bie einjelnen gabrifen ju ©ruttbe gelegt

merbett foß, (ber ftontingentsfuß) ju ermitteln.

3« biefem 3rotc^e f”'b junäißft fänimtließe

ßueferfabrifen aufjuforbern, binnen jeßu Sagen
anjujeigen, toeleße Vergünftiguugen beS ©efepes

(§. 67, §. 72 Stbfap 2, §. 73) jte für fttß in Stu«

fprueß neßmen. Dabei ftnb fte barauf ßittjumeifen,

baß fpätere Stnfpriuße bei ber atntlidjeu gcftftcUunq

bcS .ttontingentSfußeS unberücfftdjtigt bleiben.

Diejenigen gabrifen, meldjen ein Slniprud) auf

Digi
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bie 33erflünftiguitq üu$ §. 72 ?lbtnß 2 be§ ©efeßeS
jur Seite fteljt, haben gicid)3citig anjugcbcn, tuelrfjc

JahreSerjeuguug (§. 3 Ülbfaß 1 / and bem in

Setradjt tomuienben fünf jä^rii)ett jettraum fte bcr

»ontiugentiruug ju ©runbe gelegt ju haben
tuünfdjen.

JaUS eine Jabrif gemäß §.73 ßlbfaß 2 über

3 foutingentirt werben will, hat fte juglcid) bie

hierfür geitenb ju madtenben 2 hatfad]nt anjufüfjren.

§. 3. Stad) Slbiouf ber im §. 2 t'lbfaß 2 bc*

Zeichneten Jrift ift bejüg(td) bcr Jabrifen, weiche

uon ber ©ergünftigung bcS §. 72 ?l6faß 2 bcS

©efeßeS ©ebraud) machen, für baS nach ü)rem
Einträge ber Kontingcntmtug ju ©raube ju legeube

Jaf)r, bezüglich ber übrigen Jabrifen für jebeS

ber 3;ahre 1893/94, 1894/95 uub 1895/9« bie

Jai)rcöcrzeugung, b. i. bie IJfeuge beb im einzelnen

SetviebSjahr Aum 9luSgange a»Ö ber ^abrif ab«

gefertigten, abzüglich beb jum Eingänge in bie

Jabrif abgefertigten ^liefere feftjufteßen.

©ei ben Jabrifen, meldjc nod) im ©etliche finb

ober in bcncn fid) nod) fjurfer ober id)Wimuienbc

©robufte oorfitibcn, ift bie Jeftftedung bet

©rubuEtion für 1895/9« bis und) ?lblauf beb

SetriebSjahreS aubjufeßen.

Sie fonft erforberlidjeu Ermittelungen biirfcn

hierburd) nicht aufgclialten werben.

§. 4. Sie JcfifteUuug bcr JahrcSerjcugung
erfolgt in Slohzucfermcrtl).

Jft bcr 3u<fcr >n Jurm uon Siaffinabc ober

fonftigem jum ©erbraud) fertigem 3a cfer ein* ober

aubgeführt, fo ift bcrfelbe unter bcr 3lnnaf)me,

baß 10 Soppeljentner Siobjuefcr 9 Soppcljentnern
©erbrauchbäucfev entfpred)eu, alfo im ©erbältniß

uon 9 ju 10 auf Sfobjucfcr iinijuredjnen.

§. 5. Ml eine Jabrif bisher nod) itid)t ober

nidjt in allen brei in Öetvndjt fomntenben Jahren
— 1893/94, 1894/95, 1895/9« - im Setriebe

getoefen, fo muß für bie Jahre, in lueldien biefelbe

außer Setrieb mar (Jc!)ljaf)tc), bab im §. 73

täbfaß 1 beb ©efeßeS uorgcfchene 9lbfd)äßunaS=

«erfahren eintreten.

Au biefem ©erfahren liabeu bie .fjauptamtS«

uorftänbe brei ©adjüerftänbige, uon bcncn einer

uon ber nbjufebäßettben Jabrif, bie beiben anberen

uon ber ©tenerbel/örbc auSgemäl)[t merben, jitju*

jieljen.

Sie Sochuerftänbigen, bie ju ber abz»|d)äße»bcn

Jabrif in (einerlei Schiebung ftehen öilrfen, finb

auf gemiffenl)aftc Abgabe it)reb ®utad)tcnS unb
auf ©chcimhaltuitg bcr bei biefent Sntaffe ju ihrer

ftenntniß gelaitgcnben gefd)äftlid)eu ©erhaltniffe

ber Jabrifen eiblid) ju uevpflidjtcii. Siefelben

haben bem Sauptaiute eine ober mehrere thunlichft

nahe gelegene anbere Jabrifen ju bejeid)ncn,

meld/e nach ih 1*7 ®inrid)tung unb ben fonftigen

SetriebS* unb 9Birthld)aftöuerhältiüffeu bie gleiche

Öeiftungcfähtgfeit aufroeifen, mie bie abjufcf)äßenbe

Jabrif, unb mähretib ber in Setracht fommenbeu
3ett in ungeftövtem Setriebe gemefen ftnb.

9liSbann ift bei Ermittelung beS Kontingents«

fußeS für bie abjufdjäßenbe Jabrif bezüglich ihrer

Jehlial/re biejenige juefennenge uoin Hauptamt
in Jlnredjnung ju bringen, welche bie jum ©er«
gleid) herangejogenc Jabrif in ben betreffenben

Jehljahren erjielt hut. ©inb uon ben ©achoer*

ftänbigen mehrere gleidje Jabrifeti bezeichnet, fo

ift ber Surd)fd)nitt ber in ben Jehljahren uon
ihnen erzeugten Jahrcömcngen einjufteden.

§. 6. Caßt fich eine Jabrif uon gleicher

CeiftungSfäljigfeit, wie bie a6jufd)äßenbe, nicht

ermitteln, fo haben bie ©adjoerftänbigen eine ober

mehrere tbuulidjft gleichartige Jahrifen auSjumählcn
unb ihr ©utachten bariiber abjugeben, um welchen

©rojentfaß bie CeiftungSfäf)igfeit ber abjufchäßeuben

jabrif biejenige ber anberen Jabrifen übertrifft

ober hinter bcriclben jurilcfbleibt.

Sie für baS Jel)ljal)r ber abjufthäßenben Jabrif

eiuzuftellenbe Jabrcsmcnge ift alebann uerbältniß«

mäßig ju berechnen. 'JSiirbe beifptclSmeifc eine

Jabrif ermittelt, bereu 8eiftung$fäf)igfeit biejenige

ber ab}ufd)äßenben Jabrif um 20 ©rojent (tn

©rojentcit ber CeifiungSfähigfeit ber leßtercn ouS«

gebrüeft) übertrifft, unb bie in bem betreffenben

Jahre 50000 Soppeljentncr hergeftellt hot, fo

würbe bie ©robuftion beS JehljahreS ber abju=

fcßäßenbcn Jabrif (x) aus ber ©leidjung

120 : 100 = 50 000 : x

ju ermitteln fein.

©inb mehrere Jabrifen junt ©ergleid) heran«

gejogen, fo ift baS erftc ©lieb ber ©leidjung unter

Scriicffid)tigung be§ SurdjfchnittS bcr ermittelten

©rojentfäße unb baS britte auS bem Surd)fd)nitt

bcr uon ben ©ergleichSfabrifen in bem betreffenben

Jahre bcvgcftellten 3ucfcrmengcn ju berechnen.

§. 7. Jn bcr gleichen 3ßei|c wirb oerfahren,

wenn eine Jabrif in einem ober mehreren bcr in

Sctradjt fommeitben Jaljre jwar im Setriebe

gemefen ift, fid) aber ju einer ungewöhnlichen

Einfchränfung bcr 3uc*crcräcuPn
fl

genöthigt ge«

fchen hat. Sine foldjc ungewöhnliche Einfchränfung

wirb in ber Siegel nur bann anjunehmen fein,

wenn bie ßucfererjcugung ber Jabrif Ijiuter bcr«

jenigen bcr leßten brei Jahre um mehr als 15

©ro^ent — bei einem allgemeinen Sliicfgangc ber

©robuftion um einen entfpredjenb erhöhten ©ro*

jeutfaß — jurücfgeblieben ift, auch muß bie Sin«

fchränfung auf Sratibfd)aben ober anbere beftimmte,

nicht uorlierjufehenbe unb unabmeiibbarc Ereigniffc,

weiche längere SetriebSftörungen ledjnifdjer Vfatur

heibeigefübrt Ijaben, jurütf',»führen fein. 2US
foldje Sorfommiiiffe würben Mißernte, Sßangel an



Rohmaterial/ ßahlungaftorfungen unb bergleidjett

nidjt ntijufcbcu fein.

lieber baa Sorlicgcn ber obigen Sorau8fe|}ungcn

cittidjeibct bie ®ireftiobchörbc.

§. 8. Seanfprud|t eine gabrif eine gleidje 9lrt

bev Einfdjäpung and bem ©tunbe, weif fie in ben

fahren 1893/94 biß 1895/96 burd) bcftiinmtc, bei

ber t’lulagc bev gabrif nicht uorf/erjufcljcnbc, utt»

abänberlid/e Serhfiltniffe — hierhin würbe etwa

ber >yoIl geboren , bnf; bie bei Errichtung ber

gabrit: in fid/crcr unmittelbarer SluSftcfjt ftetjenbe,

fiir einen lofjnenbcn gabvifbetricb erforbcviidje

Eifctihahnucrbinbuiig nid)t ober uerfpiitet i/erge»

fteOt ift — an ber orbnungdmäjjigen üluonupung
iljrer £ciftuiig$fät)igfcit oert/inbert gewefen fei,

io ift cilöbolö bie bezügliche ÜluOfuf/rung ber

gabrif ju prüfen unb bie (Sntfdjeibung ber ober»

ften fianbeisfinanjbcbörbc einjuholen. ®iefe Ent«

fdjeibung ift cnbgüftig.

§. 9. T>aä ©(eiche gilt, wenn bezüglich einer

galtrif behauptet wirb, baß fie in ben fahren
1893/94 biä 1895/96 ööttig umgebant fei ober

buntjweg neue ntafd/ineße (Einrichtungen erhalten

habe.

Xhcilweife Umbauten ober Erneuerungen finb

hierbei nidjt ju berütfftdjtigen.

§. 10. SBtrb feitetib einer ft/nbrif gemöf? §. 73

Ülbfafj 3 bed ©efepea beantragt, ihrer gal)ree»

erjeugung für eines bergabre 1893/94 bi8 1895/96

bie ^ahreöerjeuguttg einer eingegangenen gabrif

hinju^urcchncn, fo ift gu prüfen, ob bie beiben

gabrifen nidjt mehr al8 30 ,Kilometer nach

ber Hüftlinie berechnet — oon einanber entfernt

gelegen finb, fowic, ob ber Setrieb ber ringe»

gangenen fyabtif auf ©runb einc8 red)täoerbins

lidjen Scrtragca jum gmeef ber Sergröjjerung

ber antragftellenben gabrif aufgegeben ift, ferner,

ob iie Sergrögerung thatfädjlich ftattgefunben hat

unb ob bicielbe eine unmittelbare golqe ber Se»
triebbcinftellung ber eingegangenen gabrif gemefen

ift. Sott bem Erforbcruijj be§ Sorticgen8 etnea

Scrtragca ift abjufcljen, wenn bie in Setradjt

fontmenbett gabrifen ftdj jur 3eit ber Setrieba»

einftellunq in ber tpnnb einea unb bcafclbett Se»

fibera befuttben haben.

ireffett bie obigen Sorauafcpungett ju, worüber
bie X'ireftiubchürbcn ju befinben hQbcn, fo ift

burd) bie (enteren bie Sntfcheibung ber höheren

Scrroaltimgabebörbe bea Sejitfa ber cittgegange»

nett gabrif barüber eingttholen, ob gegen bie

erfolgte 3u
l
ninn’enleguttg ber gabrifen ooni lonb*

wirtbfdinftlichen Stanbpunftc aua (§. 73 3lbfap 3
bea ©eieped) Scheuten geltenb ju tnadjen finb.

SBeldje Schörbett int Sinne biefer Sorfdjrift

ala höhere Serwaltun gabehörben nttjufehen finb,

beftimtneu bie Cottbearegierutigeti.

^ §. 11. gfl bie Entfcbeibuug im Sinuc her

autragftclleuben gabrit erfolgt, fo ift fiir bie

eingegangene gabrit bezüglich berjenigen gahrc,

in welchen bie Scrciuigung ber beiben gabrifen

noch nidjt erfolgt war, uorfchriftamäfeig bie gab*
reacr^engiittg jn ermitteln unb ber Setrag ber

leptcrcn ber Srobuftion bet antvagftellenben gabrif

für bie betreffeuben gaffte biujugurethueii.

§. 12. Sittb mehrere gabrifen ju ©nufleit

einer anbercu, ju oergrßgcriibett gabrif eilige»

gangen, fo ift ben oorftehrnbeu Sovfcbrijteu ent»

Utrechettb ju uerfahrett. gft eine gabrif ju ®uit»

ftett mehrerer anberer gabrifen eittgegattgeit. fo

beftimutt bie Sircftiubchörbe nah ?lnhöruttg ber

Setheiligten, weld)c Quote ber Qahreaerjeugnng
ber eingcgaitgeitcn gabrif ben einzelnen aubcreti

gabrifen anjurechtteu ift.

§. 13. Soll bie Screiniguttg mehrerer gabrifen

in ber uorgebachtcu SScifc ttod) tut Haufe bea

Sctricbajafjtca 1895/96 erfolgen, fo ift bie beziiq*

lidje geftfteflung ber grthreäeijcttguug uorliinfig

attajujepen, ohne baß bie fonft etwa erforber»

liehen Ermittelungen bierburd) aufgehalten werben
bürfett.

§. 14. Son beit nad) Rlafjgabc ber oorftefjen«

beit Seflittttttungen für bie einzelne gabrif ernttt»

teilen brei gobreatnetigcn bleibt bie niebrigfte

aufjer Setradjt. ®cr Xurchfchnitt ber 6eiben

attberett gahreamengen bilbet bett ftoittingeiitafufj

für bie gabrif.

Sei ben ga6vifett, Welchen ein Slnfprud) auf
bie Sergüttftigung bea §. 72 8l6fap 2 bea ©efetjeo

juftcht, bilbet bie oott ihnen bejeid)iicte gnljrea*

erjeuguttg (§§. 2, 3), falls biefe itid)t über beit

Setrag oon 40 000 'tmppcläcittnerii hütauageht,

ben SbontingentafuB; getjt biefclbe über jenen

Setrag l>tttauS
, fo ift ber Sontiiigcntafufj auf

40000 ®oppc4cittner onjunchtnen.

§. 15. 3u£ferfabrifcn, wcldje auafd)ließlid) Roh*
jutfer bea gebuttbenen Serfehrä allein ober in

Serbittbung mit 'JRclaffe oerar6eiten (Raffiiterien),

finb nur jtt fontiugentireit, wenn fie and) anbere

ala felbflgcwonnette RJelaffc entjuefent.

2)ica gcfd)ieht in ber SBeife, bafj für jebeS ber

brei gahre 1893/94 bia 1895/96 bie aua ber

gabrif unb bie jur gabrit abgefertigte sH?enge
an ßuefer — beibe Riengett in Rohiuderwerth —
fcftgefteHt unb letztere oon ber elfteren in Slbjug

gebracht wirb. J5cr Rcft bilbet bie gahreaer»

Beugung, ber luirchfchnitt ber beiben tjöcfjften

gaitrcäerjeuguugen ben Sotttiitgentafuß ber gabrif.

Sott oiefcit Ennittelungeu fann älbftanb ge«

nommett werben, wenn bie Raffinerie erflärt, im
gal)re 1896/97 nur Rohjucfer unb fclbftgemomiene

wfelaffe oerarbeitett ju wollen.

®ie Seftittimung bea §. 72 Slbfnp 2 bea ®e«
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fcfceS finbct auf SHoffincricn feine Jlnwenbung.
§. 16. Die ermittelten KuntingentSfuftjiffem

fmb unmittelbar nndi Der jeweiligen ^-rftftcllunt}

Dcrfrlöen ben einzelnen ffabrifen mit bem Sröff«
neu mitjutbeilen, bnfj etwaige Sinrocnbungen nur
Scriicffid)tigung fiuben töimcn, menu fic 6inneu
einer 2Bod|e nad) Aufteilung ber Wittbcthmg beim
$auptamte angebracht ftnb.

Heber reditjeitig erhobene Selcbwcrben ift im
Qnftaujenjuge 511 ent|cf)ciben. Die (Sntfcfjcibnngen

ber obevften SanbcSfinanjbehörbcn ftnb enbgültig.

§• 17. Die für bie einzelnen f^abrifen ermit«
tcltcn KontiugentSfujniffern ftnb burd) bie Canbes»
finnn^behörben bem JHeicbSfanjfer (SReidwfdjafcnmt)

mitjutbeilen. Soweit jur Aeit ber Wittbeilung

für eine JJobrif bnS KontingcntinmgSuerfabren
ttodi febwebt, ift bie mutbmafjlicbe .flöhe beS Äon«
tingentSfufte« biefer fyn 6nf anjiigeben.

Seitens beS 9fcid)dfcbabamtS wirb noch Sin«
gang aller Wittbeilungen auS betn Scrbältnif?

bcS ©ejammtfontingcntS 51 t ber Summe ber Äon*
tingentSfitftjifferu beredwet, welche Kontingents«
tueiigc auf je 1000 Kilogramm beb Kontingents«

fufcS entfallt, unb hicruon ben Cnitbesregieningen

behufs geftftcKung ber Sinjelfontingente unb Sr«
Öffnung an bie Setheiligten Keimtnif? gegeben.

§. 15. Sei Sercdmuug bcS KontingentSfufjcS
ober beb Kontingents ber einzelnen ffabrifeti ftd)

ergebenbe Sruchthcilc eines DoppcljentnerS fmb
unöerüiffuhtigt ju (affen.

§. 19. Die im g. ^ Slbfuh 2 uurgeidjriebene

‘älnfforbcrung au bie fyabrifen ift fogieich nad)

Sevöjfcntlichung biefer Seftimmungcu ju erlaffen.

Die ciforbcriidjen Jtbfdiäbungeu unb fonftigen

Grmittelungcn fowie bie Seredmung beb Kontin«
gcntSfugeS ber im §. il 9lbfa(j 2 bejeiebneten

fyabrifeu fmb feitenb ber .fiauptämtcr fo jd)leunig

ju bewirfen, bat? fämmtlicben ffahrifen bie Wit«
theilung gemäß §. 16 noch oor betn 8 . Äugnft
geuiadtt Werben fonn. Stwaige Sefdtwerben ftnb

fcitcnS ber Direftiobehörben bis 25. Sluguft jn

crlebigen.

Die im g. 17 SUbic© 1 uorgefchenc Wittheilung
j

hat feitenb ber oberften faubcSfinanjbehörben 6tS 1

jum 10 . September ju erfolgen. 9iad) Kcnntnif?«
i

gäbe beS Scrl)ältniffeb bcS KontingcntSfußeS jum
.Kontingent unb ffeftfteUung ber Sinjelfontingente

fittb ben (fabrifen ohne Scrjug bie entfpreebenben

Sröffntiugctt ju machen.

Anfang Diouember ift — jum f^wede ber und)«

träglicbcn Sertlieilung eincb etwa ftd) erge6enben

ftontingciitSü6erfcbuffcS — betn ÖJeidiSfanjltr anju»

jcigcu, um wie oicl bie befinitiu feftgeftdlten Kon»
tingentSfuftjiffrrn non ben mutbmaßlicbcu S’ffern

(§. 17 ?(bfa(j 1) abroeid)en, bejichungbweife welche

ijahleu nunmehr mutl)maß(irf) einjuftdlcu ftnb.

Kontingente, bie erft fpätcr befinitiu feftgcftellt

werben, ftnb bem tHcidjSfanjlci jebeSuml nad) ber

ffeftfteüung mitjutheileit.

JRr. 481 Scfatinitnadnmg.
tfltisloofmtg Don Dkntcnbriefctt.

Sei ber am heutigen Doge ftattgefunbeueii Sluö»

toofung uon JHcntenhriefeu her fkoimtj 28eftfalcn

unb ber Dibeinpromnj für ba» ftalhjahr Dom
1. Slpril 1896 6id 30. September 1896 fmb fol«

genbe ÜlppointS gejogen worben:
I. 4

°/0 ißentenbriefe

:

Lütt. A ii 3000 Warf:
91 v. HO, 154, 205, 242, 316, 331,417, 484, 654,

570, 611, 654, 975, 1033, 1071, 1177, 1 197,

1322, 1365, 1525, 1532, 1571, 1583, 1640,

1641, 1731, 1810, 2004, 2005, 2270, 2284,

2285, 2468, 2523, 2545, 2594, 2824, 2945,

2947, 2987, 3042, 3077, 3141, 3227,3297,
3404, 3495, 3724, 3732, 3847, 3888, 3921,

3926, 3975, 4078, 4106, 4108, 4159, 4259,

4276, 4281, 4384, 4489, 4528, 4533,4564,
4798, 4900, 4956, 5454, 5504, 5533, 5688,

5960, 6057 , 6215, 6256, 6380, 6464, 6548,

7198, 7335, 7457, 7524.

Litt. B ü 1500 Warf:
9k. 117, 147, 296, 303, 300, 755, 824, 952,

1007, 1114, 1138, 1159, 1204, 1312, 1422,

1930, 2041, 2074, 2078, 2091, 2113,2129,
2246, 2278, 2321, 2331, 2492, 2534, 2602,

2690, 2705, 2770, 3027, 3052, 3081, 3150.

Litt. C h 300 Warf:
9k. 245, 563, 576, 612, 733, 843, 941, 953,

1162, 1199, 1294, 1340, 1300, 1460, 1557,

1669, 1983, 2032, 20-14, 2291, 2517,2526,

2645, 2932, 2987, 3123, 3419, 3446, 3642,

37:50, 3861, 3975, 4150, 4186, 4192, 4259,

4448, 4449, 4503, 4572, 4739, 4794, 4799,

4823, 4835, 4899, 4989, 5227, 5253, 520s,

5370, 5382, 5385, 5487, 5628, 5816, 5901,

5921, 6168, 6273, 6386, 6489,6507, C512,

6566, 6720, 6752, 6823, 6863, 6870,

6930, 7034, 7060, 7184, 7271, 7572, 7573,

7598, 774-1, 7746, 7771, 7832, 7876, 7904,

7952, 8005, 8145, 8367, 8180, 8800, 8812,

8895, 9300, 9346, 9428, 9541, 9638, 9661,

9677, 9775, 9787, 9808, 9837, 10083,

10164, 10301, 10333, 10514, 10610, 10696,

10736, 10763,10902, 11028, 11184,11326,

11451, 11594, 11669, 11985, 12024, 12042,

12154, 12226,12311,12316, 12416,12859,

12893, 12945, 13087, 13107, 13186, 13205,

13351, 13391, 13439, 13541, 13638, 13718,

13805, 13945, 14024, 14072, 14093, 14099,

14212, 14351, 14420, 14734, 15075, 15108,

15344, 15390, 15614, 15715, 15725, 15881,

16014, 16180, 16306, 16562, 16600, 16604,
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16631, 16839, 16906, 16948, 17058, 17146,

17254, 17264, 17386, 17436, 17628, 17643,

17802, 17815, 17837, 17864, 17884, 17998,

18018, 18092, 18218, 18256, 18394, 18421,

18515, 18531, 18545, 18556, 18711, 18714,

18736, 18777, 18779, 18805.

Litt D k 25 ÜRnrf:

91r. 137, 224, 235, 272, 292, 314, 322, 374,m 706, 868, 1002, 1079, 12597* 12B7;

1310, 1522, 1529, 1552, 1557, 1798, 1800,

1881, 1923, 2002, 2015, 2205, 2208, 2352,

2412, 2416, 2451, 2458, 2625, 3132, 3415,

3429, 3435, 3479, 3498, 3693, 3884, 4064,

4384, 4549, 4958, 5009, 5396, 5517,5543,
5588, 5659, 5710, 5834, 5986, 6068, 6160,

6171, 6232, 6271, 6335, 6348, 6361,6426,
6592, 6722, 6729, 6737, 6759, 6934, 6972,
7017, 7095, 7215, 7321, 7372, 7388, 7542,

7551, 7628, 7656, 7700, 7702, 8204, 8245,

8259, 8437, 8717, 8840, 8923, 8980, 9172,

9298, 9307, 9413, 9541, 9587, 9730,9773,
9774, 9779, 9780, 9794, 9871, 9991, 10028,

10036, 10049, 10224, 10312, 10501, 10531,

10626, 10673, 10827, 10980, 10984, 10987,

11232, 11301, 11358, 11396, 11399, 11468,

11536, 11689, 11744, 11815, 11839, 12222,

12226, 12309, 12423, 12449, 12880, 12986,

13103, 13107, 13183, 13332, 13427, 13523,

13720, 13883, 14059, 14200, 14321, 14430,
14441, 14599, 14612, 14812, 15042, 15309,

15455, 15741, 15880, 16117, 16151, 16723,

17024, 17109, 17210, 17259, 17303, 17306,
17393, 17584, 17600, 17610, 17612, 17663,

17710, 17723, 17737.

II. 3'/
s °/o fRentenBriefe

:

Litt. M i 1500 ÜRarf:

92r. 2fL

Litt. N 4 3QQ 9Rarf

:

$»v Oft

Litt. 0 ä m Warf:
97t. 29, 6Q.

Litt. P ä 3Q 9J?art

:

9Ir. 64.

®ie nuSgclouftcn JRentenBriefe, bereu SJerjtnfutig

uom L Oftober 1896 ab aufbört, werben ben $n«
Ijabern berfelben mit bet Sufforberung gefiinbigt,

ben StopitalBetrag gegen Ouittung uitb SRiicfgabe

ber JRentenBriefe int courSfäljigen guftattbe mit

ben bnju gehörigen, nid)t tneyr tastbaren RinS«

fouponö, unb jroar ju I ©erte VI 9fr. 13 Biö iü

nebft ValonS, ju II JRcilje I 9lr. 11 bi$ lfi nebft

Sumrifungen uom L Oftober 1896 a6 Bei ber

'JientenBnnffaffe f)icrfeI6ft in ben SBormittngäftunben

oon 9 biö 12 lUjr in Gfutpfaitg ju nehmen.
Südwärts tuobnenben 3l*>f)aBcni ber gefiinbiqtcn

SHcntenBricfe ift cd geftattet, biefclben mit ber $oft,

aBer fraufivt unb unter Beifügung einer Ouittung
über ben (Smpfattg ber Valuta ber gebaditen Raffe

cinjuienbcn uitb bie UeBetfcnbuug bei ÖklbBetrngeö

auf glcidicm Siege, jeboefj auf ©cfafjr unb Stuften

beb ijmpfängcrd ju Beantragen.

Sud) werben bie $nf)o6cr ber folgen beit in

früheren Vermittelt atiSgclooftctt unb bereite feit

jWci ^abreti ttttb länger rfufftänbigen SRenten Briefen

aud beit fyölligfeitdtcrminen

:

a) L Spril 1886. Litt. D 9t V. 6797;
b) L Oftober 1886. Litt. C 9tv. 1438;
c) L Sprit 1887. Litt. C 91t. 129-.7

;

d} L Oftober 1887. Litt. B 9tr. 1836. Litt I)

9lr. 3347;
e) L Ofto6ev 1888. Litt. A 9tr. 2- 25. Litt l)

9lr. 517

;

f) L Oftobev 1889. Litt. C 91v. 3156. Litt. U
91r. 16185;

g) L Spril 1890. Litt. C 9ir. 2225. Litt. II

b)

i)

k)

9Ir. 11998;

L Oftober 1890. Litt. V 91- . 11109;

L Sprtl 1891. Litt. A 91r. 1626, 3153. Litt.

C 9h\ 4015, 8288, 14694, 17897, 1 79;; 1.

Litt. D 91r. 443, 1473, 1745, 177.-, 3803,

4173, 5305, 7305, 10332, 11343, 12584,

14986, 14987, 15815, 16289;

L Oftober 1891. Litt. A 9h. 3131, ->229,

5876 Litt. B 9Ir. 2033 . 2188. l.itt <4 9Ir.

455, 1492, 1876, 2532, 5347, 5449, 6957,

8694, 8795, 9987, 10712, 15017, 15764,
16339. Litt I) 91 r. 3900, 3914,4908, 7260,

9593, 11611, 11949;

1} L Spril 1892. Litt. A 91 r. 1377, 2826,

4361, 6142. Litt. B 9lr. 2112, 2474, 2494.

Litt C 91 r. 7805, 8482, 9602, 10145, 10553,

11006, 14437, 16064, 16651, 18081. Litt.

D 91 r. 3607, 4256, 4571, 5846, 6533, 6620,

6993, 8128, 8566, 10494, 10755, 11051,

11288, 11681, 12927, 13140, 14459, 15706,

16317, 16380;

in) L Oftober 1892. Litt. A 9fr. 3235. Litt. B

91 r. 961, 1469, 1901. Litt. C 91 v. 3079,

367 1 , 5608, 7239, 8878, 983 1
, 10820, 1 4288,

16465, 17457, 17922, 18085. Litt. I) 91r.

126. 1029, 1730, 2541, 4012, 4303, 4595,

5022, 5774, 7193, 7590, 8641, 8996, 9263,

10767, 11229, 11749, 11985, 13520, 13821,

14894, 15773, 16093.

n) L Sprit 1893. Litt. A 91r. 4846. Litt. B
91r. 1794. Litt. C 91r. 1677, 2810, 5468,

5924, 12520, 12967, 14340, 15714, 16137,
18005. Litt. D 91 r. 249, 3080, 3210, 5251,

5495, 5557, 8065, “IÜ231, 10880, 11682,

11997, 15018, 13173, 13460, 13569, 14414,

15774, IMTH, 16695;

o) L Oftuber 1893. Litt. B 91r. 1022, 1544,
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2693, 2854. Litt. C SDr. 268, 1590, 2838,
3681, 5970, 9461, luitw, 1017:!, 10270,

11319, 11661, 11668, 120(50, 12077, 12512, I

12641, 15120, 15627. Litt. I) 91t. 281,
1

6407, 6811, 7300, 8274, 8676,8719, 8983,
9628, 10632, 11448, 13436, 14446, 14650,
16313;

p) 1. 9(pri( 1894. Litt. A 91 r. 1935. Litt. B
91 v. 84, 593, 1064. Litt C 21r. 123(5, 2150,

2262, 3359, 4115, 5811, 7082, 7480, 7958,

10434, 10897, 11531, 11960, 14413, 17490.
Litt. I) 91r. 2874, 3224, 3348, 4053, 5232,
6965, 8584, 9059, 9080, 9123, 9272 10239,

10399, 10789, 12314, 13047, 14231, 14882,

15746, 16645, 16696, 17095, 17134,

birrbuid) aufgeforbert, biefclbcti unterer Meutern •

bnuffoffe jur Gablung bcr Valuta ju pväfcntircn,
,

tuobci mir bewerfen, baß fämmtlidje SHentenbriefe
J

and) bei ber Roniglidpm Menten banffaffe ju Berlin
,

(\, Rlofterftraße 761, eingclöft werben fötuten.

?liid) wirb gut Stenntttife gebracht, baß ber jum
I. Oftober 1885 qefiinbtgte Meuteubricf Litt. D
97r. 4956 über 75 SDlarf mit bem 31. ®cjcwber
1895 ocrjäbrt ift unb ba r bic ablfanben gefummelten
Mciitcnbricfe Litt. D 97 r. 12338, 12339 unb 12340
über je 75 Wort gcridjtlid) nmortifirt worben prtb.

©ddicßlid) iwtdien wir barauf luifmcrffam, baß
bic Jluitimern nller cjcfunbiqten bejw. ttod; ritef»

ftänbigen Meutenbriefe burd) bie feitenö ber Me»
baftion be-i Dcutfdien McitfjS* nab Rüitiqlidi ^5reu*

|

Riidjcn ©taatä^ujeigcrÄ IjerauSgcgebenc allgemeine

SLRrloofungfitabcffe im Womit 2J7ai mtb SRooember
jebeä Qaljreö oeröffentlidjt werben unb baf? baS
betreffenbe ©tuet biefer Dabelle non ber gcbadjtcn

JfebaCtiou jum greife non 25 ^>fg. bezogen werben
faim.

Wüuftcr, ben 18. SDlai 1896.

Röniglidje Dircftion ber Mettteubauf für bic ^rooinj
;

fiJeftfalen, bie SR^einprooiitj unb bie Sßrtwiiij Reffen«

Majfau.

Pfeffer oon ©alomon.
yciorbn»itßrn nttb SfUcuiutmadjuttgen

anbirer yVl)örben.
'4iolUci=2?erorbmtitg.

9ir. 4854 fünf ©ninb ber §§. 5, 6 unb 15
bciJ ©efefceS über bie Sßol^cioerwoltunq noin
II. Wär^ 1850 unb be§ §. 143 beö ßanbesuer»

»nltungbgefefeeS nom 30. Quli 1883 wirb für ben
|

Umfang ber Sürgertnctjfcrci Uöcnbrctl) folgeube

'^olijeiuerovbnuug erlaffett

:

§. 1. Der Sranepou non $ofj, £>eu, ©trob,
;

Irnffern mtb fonftigeu ©egenftfiuben oder 91 rt auf
\

cfutjnoerfen olpie R offen, ober fofern bic 8nbunq
bie über ben Steiften binauSvagt, ift nur bann
geftottet, loenn bie Cabuug mittele Retten, ©triefen,

ober auf fonftige Söeife berart feft jufammem 1

gebunbeu, bog ba? fieruntcrfaflen berfclben unb

jebe ©rfnljv für bic 95oriibcvget)enben uollftfinbig

auegefd)! offen ift.

§. 2. 3uwibcrl)auMuugen werben mit einer

©elbftrafc bie ju 9 SD?., au bereu ©teile int Um
ncrmiigenefaHc eine cntfprrdjenbc .f)aftftTafe tritt,

gcabnbet.

©cqcnwärliqc 'ftolijciueroibnung tritt mit bem

aditcu Jage und) bem Jage ber öffentlidjcn 95c»

fanntmadiuug bevfelben in Rraft.

Sülumcntbnl, ben 9. ffuui 1896.

Die Ortepolijcibcbörbc:

4)ei nbridjS,
95üvgenneifter.

ipolijfi»5Brror»mtti(}.

97v. 485J Stuf ©runb ber §§. 5, 6 unb 15

bee ©cfefjcS über bic ^olijcioerwaltuitg nout

11. Wiirj 1850 unb bee §. 143 bee fnnbeeoer»

waltuugSqefcßeS nom 30. Quli 1883 wirb für beit

Umfang ber SBiirqermcifterci £'cUnitlniI folgeube

^olijeiuerorbnung erlaffeit

:

§ 1. Der DvanSport non $>0(3, .{reu, ©trab,

ftiiffern unb fonftigeu ©egenftänbeu aller 9ht auf

(Juljnoerten ol)ne Rnftcn, ober fofent bic Cabuug
bie über ben Raiten tjinnuSrnqt, ift nur bann

geftottet, wenn bic Cabung mittele Retten, ©triefen,

ober auf fonftige 98eife berart feft gufammem
gebunbeu, baß bue .£)crunterfaflcu berfelben unb

jebe ©eiabr für bic iforübcrgcljenbcn ooüftänbiq

au3gefd)loffen ift.

§. 2. gnmiberbanbhmqcn werben mit einer

©elbftrafe btS 311 9 SD?., an bereu ©teile im Un*
oerntiigeuSfaHe eine entfpred)cnbe .fjaftftrafe tritt,

gealjnbet.

©cgcnmiirtiqc ^olijeioerorbiimig tritt mit bem

nd)tcn Jage nad) bem Dage ber öffentlichen 99e-

fanntmadjung berfclben in Rraft.

3Mumcntl)al, ben 9. ^utii 1896.

Die Drtepolijeibcfjörbc:

©einbrid)«,
öürgermeifter.

‘4SoHjd5®frorb«t(ittfl.

Wr. 484 ?luf ©runb ber §§. 5, 6 unb 15

be$ ®efepe3 über bic sPoli3eii)crwaltung öotti

11. SD7Srj 1850 unb bc3 §. 143 beS 8anbe3oer»

wnttung$gefc|}e3 uom 30. ^idi 1883 wirb für ben

Umfang Der öiirgermeifterei iöollcratl) folgcnbe

9JoIi3eiüerorbnung erlaffen

:

§. I. Der Dvan3port oon -1)0(3, .^icu, ©trob,

0äffern unb fonftigeu ©egenftnnben aller 9ht auf

fjubrwcifcn ohne Raftcn, ober fofent bic Sabuitg

bis über ben Raften (jinmiSragt, ift nur bann

geftottet, wenn bie Cabunq mittels Setten, ©trirfeu,

ober auf fonftige Söciic berart feft 3ufantmen»

gcbtittben, baß bae- Dctuntevfallen berfclben unb

jebe ©cfafjr für bie 9>uiübergcl)etibcn oollftänbig

r
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anbgejd)toffcit ift.

§. 2. guioibeiltmibliingcn lucrbcn mit einer

(Sclbftrafc bib 311 9 ‘ift., nti beren Stelle im litt«

ocrinügrttbfaUc eine entfprcd)cnbe £>nftfhofc tritt,

genhnbet.

(Segen nichtige fßoii^eiucrorbuung tritt mit beni

achten Jage mitfi bem Sage bev öffentlidjctt Sc*
foiintmad)nng bcrfelben in Straft.

Sliimenthai, ben 9. $uni 189(5.

Sie Crt^oli§,ci6el)örbe:

c i n b r i d) b,

Sürgcrtnciftcv.

SHr. 485 Jtrrfonal flttrfiriil/tcn.

Ser Sürgcrmciflcr dticalai and TOurbbad) ift

befinitiu jurn Siirgcnnciftct ber Pnitbbürgcrinciftevci

Gilcttborf entmint ntorben.

Scftnitiu nngeftellt fntb bie jcitljcv promforifd)
fiiitgirenben Ccbrerinnen

:

1. $>enriette tHatte, bei ber Fat&olifdjen Sotfb*
fdiule uon St. Slbalbcrt Ijierfclbft;

2. ünife Sied, bei ber fatf)ulifcf)cn Solfbfdtnlc

Ä" St. 9Jiid)aeI in fflnrtfdjeib, 8anbfreiö 2lart)cii

;

3. Wnrgavetha Sooft, bei ber fatljolifdjcit Solfb» ,

fdjitle 511 ajJedjernid), .ftrciö Sdjleibfti;

4. Glconora Steiler, bei ber fatbolifdjen Solfb*
j

fdjnlc ju SOfcdjernid), Shcib Sdjleiben.

Srfanntwndiung.
9tr. 486 Gb mirb bicrbnrdt jnr öffentüdteit

j

Menntnig gebradtt, baft bie Anlegung beb ©rttnb» I

bnrftcb für bie ©emeinbe ©orii erfolgt ift. 91hö*
|

genommen ift bie auf Slntraq niunlccictibc 'Banellc !

ftlnr 21 91r. II.

St. Sitf), ben 23. ggtni 189(5.

Stöniglichcb ?(mtcgciicf)t II.
|

Sefannlittadmug.
91 r* 487 Wcntäff §. 3 beb CSeiegcb 00m !

12. 3lpril 1888 ntirb Mannt getnadit, bog bie 1

Einlegung beb (Srunbbudjö für bie ©emeinbe
Vattghtcilcr

erfolgt ift unter Slubfcblufj:

I. ber an(egung«pflid)tigrn 'parjettett

:

ftlur F 9lr. (544/20, 629/21, 633/26, 638/30,

628/41,782/42, 697/227,245, 319, 681/320,
552/873 ;

fthtr G 91 r. 1580/304«, 1662/807, 1393/1138,
j

1914/1140.

II. Ser im §. 2 genannten tiidjt anlcquitgb»

pfliiitligcn fflrttnbftücfe.

Son ben (enteren ftnb itibcf? bie nndigenannten
Sardellen unter ©rimbbud)red)t geflellt:

ftlur G 91r 200, 640, 986, 1953/1239, 1954/1239,
1955/1239, 1970/1252, 1971/1233.

9(lbcnboueit, beit 19. ^uni 1896.

Stöuiglidtcb ?lmtbg«iibt II.

tBcfanntntadittng.
9ir. 488 Qn ©emägheit beb §. 43 beb (Sc»

fcfeb ii6cr bab ©runbbiitbtocieii nttb bie gtoangb»

»oflftierfung in bnb unbemcglidic Vermögen im

(Seltungbbcreid)e beb SHl)ein.4)lcd)tä uom 12. Vtprtl

1888 (©.'S. S- 52) tuivb bicrbtird) b - tonnt gemadtt,

baff bie 2(n!egung beb (Srunbbndjb für ben

©cmciitbcbcjirf

„tfronenbnrg"
begonnen ift.

Slanfcitfteim, beit 15. ^uni 1896.

Stßniglidtcb 9(mtägerid)t, 2(btf|. II.

Sefanntmadiung.
91r. 489 Gb toirb bicrbnrd) befannt gemadtt,

bag für bie foigenben, bibf)crati in bab ©rttnb*

bnd)au(egnngboerfabrcn nicht einbegriffen getocfcnctt

fporjeflett bie '?ln(cguitg beb ©rniibbudtb erfolgt ift.

a) (Seiticinbebe^irf .V'öngcn, Canbfretb Slncbcn:

5-lur C 91r. 3432/0,101

;

1») ©cim inbcbejirf (ffdttticiler, fiaubfreib Jladicn:

3-lur 21 91 r. 218/0,82, 216/0,79, 217/0,79.

Gfdjtociler, ben 20. Quni 1896

Stoniglidtcb 9lmtogerid)t II.

Sefanntiitadtimg.
9Ir. 190 Sic Anlegung beb ©rniibbudtb für

bie (Scmcinbc 'Jlbenticn ift erfolgt.

Sürcn, ben 19. $uni 1896.

Äöniglidtcb Slmtbgcridit Vc.

Scfatiittittaduutg.

9ir. 491 3" (SentäBbcit beb §. 3 beb (Sejcfjcb

0011t 12. 9Ipri( 1888 toirb Iticr&itrd) befannt ge»

madjl, bag bie Anlegung beb ©runbbudtcb nun»

ntebr and) für folgende ©mnbftiicfe erfolgt ift:

1. (Scmeinbebejirf 'Köttingen:
15 10, 898/491, Siieil uon früher 839/491, 668/183,

A 826, 15 870/205, 873/205, 627/278,

896/276, Sl)cil Oon früher 62(i/278, 848/428.

2

.

©emeinbebejirf Soolar:
M 1015/0,447, I, 993/2, 1097, 1478, 1553/133.

3.

©ctiiciitbcbejirf ÄjuffeletocUcr

:

E 468, 649, 697, 861/1, 861/2 nnb F 707/116.

4.

©enteilt bebejirf SiS •

II 1366/15 früher 15 — , 1369/57 — früher

811 unb 812
1360/450 — früher 1030/

1357, 1358 unb 1359
450 — , : r- /

— früher
o!3

1305/513 — , 1299/126, 1266/45, 1190/513,

43, 1304/513, 1307/539, 1300/526, 607/453,

1303/537, 1306/537, 1308/539.

fsftr bie eingetragenen ©runbftiirfc treten bie

©vuiibbudtgefelje mit bem 11. Sage und) 91ttbgabc

biefcb Slmtbblattcb in STvaft.

^ülid), ben 22. Quni 1896.

flüniglidteb 91mtbgcridjt 11.

Scfanntmadittng.
91 r. 492 Sie 3inlcgung beb ©rutibbmhb bev
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(Beinei nbe 3»»ltd) ift nunmehr tuidj erfolgt bejftg»

(idj bcvnn(cgung8pfüdjtigen©runbftü<fe: A 1295/018,

1415/618, 1) 587/194.

QiUidj, beu 20. gmü 1896.

SEbnigliil)c4 ?Imt8geridjt, III.

tl(famitutacf)un(|.

97r. 49U ®ic X’litlegnng be£ (BrnnbbndjiS fiiv

bie (Bctitcinbe »roidi ift munnetjr erfolgt bejiig«

lid) ber anlegnugdpflidjtigen (Brunbftflifc : A 339,
B 203, 247/1.

$ülidj, beu 20. 3»»* 1896.

Söniglidjcsi Slmtegerütjt, flbtlj. III.

iBrfamtttnadiiuig.

91 r. 494 ®ie Anlegung bee (^runbbud)ct für

bic (Memeinbe UöcUborf ift nunmetjr and) erfolgt

1. btäüglid) ber anicgungdpfltdjtigcn ©rnnbftncfc

:

.1 2704/722, 719, 2705/723,589, 590, 2902/1400,

2901/1466, 2903/1400, 2904/1400, 2099/308,

1539/750, 2944/766, 1994/1466, 2758/1466,

1995/1466, K 693/100, 101, 092/100, 437,98;

2. bejiigtid) ber nidjt aniegungöpflidjtigen ©ritnb«

ftiiefe : J 2895/62, 1772/04, 1874/212, 2741/229,

2641/349, 385, 2552/502, 2554/502, 2643/022,

2644/622, 040, 2490/0,1080, 1456, 2883/1460,

2611/1467, K 107, 113, 119, 666/294, 651/328,

648/329, 661/329, 629/332, 626/333, 623/334,
620/336, 654/342, 670/342, 070/0,342, 077/0,342,
L 424 bi«.

§filid), ben 20. /Juni 1896.

Rüniglicfjcö Slintegcvidjt, i’lbtl). III.

iBefanntutadiuttg.

3lr. 495 ®ie Anlegung beo ©ninbbudje ift

mmmcl)r für bic ©einciube (Otifielt nndj erfolgt

öcjüglid) ber anlcgnngupflidjtigen ©rnnbft liefe : M
1201/59, 258, 1331/376, 1047/527, N 1049/769,

1050/709, 1051/769, 1052/709, 1573/230, 1579/081,
1583/531 uub bcs nidjt «nlcgnngepfUdjtigen (Brutib.

ftiiefe M 1584/532.

^illidj, ben 20. Quni 1896.

ftöniglidjcö Slintdgcriifjt, 91btlj. lii.

I8ef(tnutmad)ung.
97r. 496 £dc Anlegung bee (BrunbbudjS ber

©emeinbe lOibrloborf tft nunmehr and) erfolgt

bejüglidj ber rmlegimgepflidjttgcn ©vunbftücfe : L>

1811
/
184

,
2447

/
109

,
2448

/
0

,
109

,
2474

/226,
2475

/
2 1

7

.

Qülid), ben 20. ^uni 1896.

.Rönigltdjee Auitegcridjt, Slbtlj. 111.

$iergu ber Oeffentlidje Anjeiger Dir. 20.

SDiWf Bon 3. Ster cf eit in Stadjen.
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Amtsblatt
Per ftüniglirlieu Oicgierttug 5« 3Corfjen.

©tili 27. Sluiigegcben ju Madien, UJJitttuod) beit 1. $uli 1896.

9tr. 497 ©efamttmadiutig.

9fad)ftel)crib tieröffcntlidjen wir gcntäfj §. 10 beS ©efcfjcä uom 23. ^«ti 1893, betreffcnb 3ful)e*

gefialtStaffen für bic 8ebrer unb 8el)rerinten an beii öffentlirficn ©oll&fdiulen, ben auf ©umb ber

©eftünmungen bcr §§. 7 unb 9 biefeä ©eie(jc8 entworfenen Scrtf)ctlungSp(an für bic {Rufjcgebaltdfaffc

für bic 8cl)rcr unb Cel)rcrinrten an ben üffcntlidjen ©ollSfdinlen unb ben angefd)Ioffcucn nid)tftaatlid)cn

mittleren ©djuten beä {RegierungSbejir!® Laiben für baS 9ied)nung8jat)r 1. Mpril 1896/97.

91ad) §. 12 beS angejogenen ©efcpc3 fteijt ben ©djutuerbünben (©emeinben) innerljalb einer ff-rift

uon uier fßodjcn nad) ber ©eröffentlidjung be<S fMnneS bic Silage im ©erwnltungäfireitucrfafircn auf

Mbänberung bcSfelben ju. £ic Slagc f)at (eine auffdjiebenbe ÜBtrfung. $uftänbig für bie ©ntfdjcibung

in erfter $nftanj ift ber ©ejirf8au8fd)ujj.

Stadien, ben 16. Quni 1896. Stöniglidje Bfegieruna,

Mbtljcilung für Stireren- unb ©djulwefcn.

00 n Bremer.

^erttyethtitg&'JMrttt
beö ©ebarfö Der tHubegebaltöfaflr für bit Bttirer unb Btiiverhinen an ben öffentlid)tn Volfoidiiilrn

beö ©egierungsbrgirfö Slawen für ba$ tRedinung&jaljr 1. Slpril !8%/97.

a) £)er ©ebarf bered)net ftd), wie folgt:

SHuijegebälter abjüg(id) ber geie^licpen ©taatöbeiträge pp. nad) beni

©tanbe am 1. Oltober 1895 94 037 A — ^
{Remuneration be« ffaffenanmaltS 4(X) „ — „
©orfd)ujj au8 bem 9fed)nung8ja£)r 1. Slprü 1895/96 2 655 „ 46 „

jufammen . . .

§ierju bie JRubegepiter ber Seljrer unb Oefjrerinncu uon angefdjloffenen

mittleren ©diuien

überhaupt . . .

b) T5a8 beitra^«pfficf)tige Tücnfteintommen ber Celirer unb Cefirerinnen

an ben öffentlidjeu ©olfäfrfiulen beträgt nad) ©palte 7 biefeä ©laneb
T>a8 bcitragdpflid)tige Ilienfteinlomnien ber 8el)rcr unb Öeljrerinnen

uon angefd)lojfenen mittleren Sdjuleu beträgt nad) Spalte 8 beö l)ier

angefdjloffenen befonberen ©ertl)eilung8plane8

jufammen . . .

©8 entfallen fomit auf 100 9)farf beö beitragspflichtigen

97 092,46. 100 .... . ,

,

™ M .

' 969 60Ö = 10,01
'
vunb 11 3,1011 ®eUra 9-

97 092 A 46 J,

— A - S,

97 092 A 46 4

944 100 A. - 4

25 500 A — $
969 600 A - ^
Qicnfteinfommcne)

SBie fid) ^ieruad) bie ©eiträge auf bie einzelnen ©djulgemetnben uertl)ellen, ergiebt ftd)

aus beu nadifolgenbeti planen.

Sladjeti, ben 12. 9Rai 1890. floniglidje {Regierung,

?lbtl)eiinng für Studien» unb ©rfintwefen.

uon ©reiner.

Digitized by Google



Cnufenbe

Plummer.

2. 3 - t. K 7. 8.

©djuloerfeanb

bcj».

fdjnlnntcr*

T T IHMH I

3al)l ber ©rf)nlftellen

beb

Ui s

fsi*d ^ w a
•z ß C c
tlfe
ali-f

I *j B ••

BSlI
2&O s V k*

8|PI
«- = £
?! s g
£ ü g
* E S.f

fir=

'S» z JL*s*
«s *; ^ a
£ 5 11» 9
5 *u\

B tt g
|*S€-s

3 Ä §14)

|f?s

(frflibl

na$

unten auf

$unbtrte

oon 3Karf

©eitrag

beb

©ci)ut>

ucr«

baltnngbpflidjtige ©cf)iilucv6anbeb. öi" 1
«gs g abgenint

|

banbeb

©emetnbe. ff
ß

A

e!b|sS62 W-
1

A
*£> s. *

=1

•K *| A A

I. Stnbtfrelb Plothen.

3lnd)cu

oifl

©tabtgemeinbe II eine Öefjvevftelle an St. i^ctfV A,
bebgl.

bebgl.

bciSgl.

bebgl.

bebgl.

©ine8cf(Terinftetleau ©t. 'JJetev A,

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

Sine 9el)verftelle an St. Pieter B,

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

eine 8ef)vevinfteHe an ©t. pktevB,

bebgl.

bebgl.

bebgl.

«bilti

7

(»Oft OWi

hflniid

rnivjiiljil

bebgl.

eine CeljrrrfteQe an St. pleter C,

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

eineöeljrerinfteQe an ©t. pletevC,

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

eine Cefjrerftelle an St. ^Jieo»

lau#
bebgl.

bebgl.

biogl.

3100,
J

2300
1

2500' 1700; V,
’

2350 1550 i< r

2150 1350

1700 900|
<J pmil

1950 1150.
yr.', 7

1080 880
1640 840
1600 800
1440 640
1360 560
1280 480
2980 2150
2950 2150
2150 1350

1550 750
1400 600|

1400 oooj

1760 960

1850 1050
1760 960 iW?

1680 880

1360 560
1200 400 ]

r '

2800l 2000

2950; 2150
1550 750
1800 1000

1950 1150;

1950 1150j

1600 800 Mujihr
1440 640

1360 560
II 1360 560

1

M'JIM

5 1440 640,

1200 400

2950 2150,
1

2700 1900,

1900 1100
1

,

1950 1150| D B

8 Wi

Digitized by Googli



165

1 . 2.

Sdiulucrbaub

bc^tu.

fcfjulltlltcv*

t)nUuiiij*yflid)ti;]c

©cmeiitbc.

3.

3«I)l bcr SdiiilfkHen

bcü

Sdjulucv&anbcb.

4.

1.2 »g
Ä#*S
? s 5$
? j £ £
?J?§
^ s
2 5 “

=3 S« 1
|

'Z B 2 -

xtli
1

£ •*
,

JL «j

5.

sl S ..

eii|i *

=• e £ w
|»'ÄS ,

s § a-° * E E
I

?! s I

!iP
& •» °

.* ^ l

6.

as : ]L 'S

§ s © Z

Hfl •

«155
tm
;t?s
II 6 !

Jl
*

Ergibt

na$

unten auf

£unb«rt<

ooit Klar!

abflerun*

btt:

M

Beitrag

bei

Sd)uU

uer«

bnnbcö

W-

A

1

Stabtgemcittbe (Sine Celimftcttc au St. 9iiei>*

Sladjcn (and 1050 1150,

bC'.'ql. 1950 1150!

(Sine Celjterinftcllc an St. 9lico*

lauö 1760 960
bcc-qf. 1200 400
bcc«gl. 1520 720
bcetgl. 1520 720
bcöql. 1280 480,

bcsgl. 1200 400
(Sine Ccljverflcllc an 2t. Streits A, 3250 2450

bCvfll. 2950 2150
bc*gl. 2400 1600

beögt. 2150 1350

bcogl. 2050 1250

beug!. 1800 1000

(Sine S'cftrevinjtcüc an St.

Sveu^ A, 1600 800

bcsjgl. 1600 800

bcegl. 1600 800

besgl. 1280 480

bebgl. 1280 480
brsql. 1200 400

Sine Ccljretflettc an 2t. Äveitj 15, 3100 2300

be-jgl. 2950 2150

beoql. 2950
: 2150)

besgl. 1700 900

besgt. 1550 750

Sine öcljveiinftcllc au St.

ftvcuj li, 1720 920
beogl. 1440 640,

bcbgl. 1360 560

beögl. 1360 560

Sine £ct)rcrflefle au 2t. streut (\ 2500 1700

besgl. 1950 1150

bceigl. 1800 1000!

Sine 8ei)rerftclle an 2t. ivoilnn 2800 2000

bebgt. 2650 1850

beeql. 2500, 1700

bcsgl. 1900, 1100

1
bcsgl. 1900; 1100

li

Digitized by G(Sogle



Baufcttbe

Stummer.

:<Ui

2.

Srfiufucrbanb

bcjm.

frf)uluntcr«

(jaltungöpflicfjtiqc

©enicinbc.

3i

3a(jl bet Sdjulflcöcn

bcü

Scf)nlwibonbeö.

j .
'S
~ «

tn U i»

5 = 5
f B |
s i.f

$Jl
11;
fil
I •

A

•O
Ä
<30

|
£
Q
r*

1
K

£

4

k.

S;i ..

eljf
s®?*
gill
?= i 1

f 1

f Z f“
f S E “
6!«° o

* 4

t.jj t i
X 5 (2) «.

£ ß »£
p u e

5-seS

5-
» n Sisi

* l-SS*

I % | =CJS“;Se5
Cf o ü
* J

“T™
Ergibt

ua$

unten aui

4?unbcrte

con SRarf

obgcnin:

bet:

Jt

-bt-

©citvng

beö

©dml*

»Cl'<

banbf«

PP-

Jt

Stabtgemcinbc ©ine Cei^rcviiiftelle an St. Joilan 18501 i 1050
Sladjcn bCf’flt. 1680 880!

beögl. 1680 880
beogl. 1600 800
beögl. 1520 720

©ine Cefjverftetle an 3t. Hlaiil A, 3100 2300
bcögl. 29501

|

2150
beögl. 2500 1700
beögl. 25001 1700
beögl. 2350 1550
be-.?ql. 1550 750

©incCcf)rctinfteHe an St. <ßaul A, 1600 800'

beögl. 1600 800
beögl. 1520 720
besagt. 1440 640
beögl. 1280 480
beögl. 1100 300

©ine Cefjverftctlc an 2t. i'nul 15, 3250 2450!
beögl. 2100 13001
bcogl. 2150 1350
beögl. 1700 900
be^gl. 1550 750
beöql. 1400 600

©ine Cebminftelle an St. 'paui B, 1760 960
bcSgl. 1680 880
beögl. 1360 560
beöql. 1280 480
beögl. 1280 480
beögl. 1200 400

©incSefjrcvftetlcan 2t. '\nfob A, 2650 1850
beögl. 29501 2150
beögl. 2650 1850
beögl. 2350 1550
beögl. 1 2150 1350
beögl.

i 1700 900
©inc f'djrcrinftellc an St.

$nfob A, 1850 1050
beögl.

I

1760 960
beögl. 1600 800
beögl- 1440 640
beögl. 1440 640
bcdgl. 1200 400|

Digitized by Google



Qaufenbe

91
um

in

er.

167

2. 3. IT

©d)uluer6anb
*5 ß ’S

•«’

ä “ X

bcjro.
galjl bcv ©«ulftcllcn S g 5 £

fdjuluntcr»

&altung$pflicf)tigej

bcä

©d)iilt>cvbanbrä.

f ifs
£ .?**> C »
^ e « B

•ei =
“

©cmeinbc. }£*§. © ä

JL J.

©tabtgcmciubc Gine Ccljvcrftdlc 011 2t. 3atob B, 2950

SSatfjeu beägl. 2650
bcögt. 2500
beägl. 1900

beägl. 2150
beägl. 1950

Giuc CdjrerinfteUe an ©t.

^ofab B, 1680

beägl. 1680
beägl. 1680!

beägl. 1520
beägl. 1520

beägl. 1360

GtncCel)vevftcttc an 2t. ^afob C, 2550
beägl. 1950
beägl. 1700
beägl. 1550
beägl. 1800

beägl. 1450

(Sine Cdjrerinftellc ait St.
^ntob C, 1440

beägl. 1280

beägl. 1280|

beägl. 1280

bcögl. 1200

beägl. 1100

Giuc 9cl)vcrfteHeon 2t.4)(una A, 3100
beägl.

|
1800|

beägl. 1800

Gine Cclji'crinftcllc au ©t.

OTaria A, 1760

beägl. 1640

beägl. 1320

Giue CelircvfteUeau 2t. sJJ!nria B,
|

2950:

beägl. 1950,

beägl. 1950j

beägl. 1750

f
Gine ?cf)tetinftefle au ©t.

SWaria B, 1360:

beägl. ! 1280,

beägl. 1200

i | Gine Celjrerftelle an 2t. HKidiatl, \ 3250

s » S -

eil §2

= * 'S Hx " S JS
= B s, —

W. B £ g

1*1

1

*(!«£
2g 11o Ä C
9? •* **

6 .

«5 2 5.*S*
a .5 a
t Ü <f> m
jj

B

Z e Z g
i€«l

7.

Srgibt

n«4

unttii auf!

ö = fcunbette

*• *2* 8&
[|

L

g rj H10 MM jKat«

5 s.5j

!lii
inHe,u"

S &
J ! I

btt:

8.

©ei trag

bcä

©«ul»

ucv»

bnttbeä

VV-

2150
1850
1700
1100
11150,

1150

880
880
880,

720,

720
550
1750
1150
900
750
1000

650

640
480
480
480
400
300
2300
1000
1000

960
840
520
2150
1150
1150
950

560
480
400
2450

r

Digitized by Google



168 *

T

ü
s

es

ÖJ
jO

?-*

a

2.

<Scf)u(t)crbanb

be,yu.

fd)uluntcv=

fjnltnngbpfliditigc

©cmcinbc.

3.

3n()t bcr ©djnlftctlcn

bei

©d)nlucvbnnbcö.

jts

«3 —Ul" s 2 V
S 2

fffs
lii-
11" s
XJ — Vu — — —

a S^ S: = 3
ß •*

:* ±.

5.

*Z I ..

aj 'S fl «s
PFl » « w

5 Öl

7 =: t u

= 5 a .1*

§ S**-
s § i b

£ = II
Jlll

5

'«

6.

Z Ü> •»

5 § s;in —
o-r€| !

&.S c_ r>

il|I
S « 5 »9

u • t

ff r
2f=-
.s ü i 2

Ergibt

n<t$

unten auf

$unMrtc

oon SNarfl

abgtnins
|

bet;

A

Skitrog

beb

©d)iil=

uev*

banbeb

PP-

JC

©tobtqcincinbc CSiiic Cc()revftf(Ic au 2t. HJiirfiarl 2950 2150

?lnd)cu bcbgl. 2500 1700

bccifll. 1950 1150

bebql. 1800 1000

tsiiict'ctivcrinftcllcaii©t.®fid)acl 1850 1050

bcöql. 1700 900
bebgl. ii;oo 800

bcbql. 1520 720
beSgl. 1440 040

(Siuc£cf)rcrftcllean 2t.3oitpl) A. 3250 2450
bcbgl. 2100 1300

bcbql. 2350 1550

bebgl. 2150 1350
bc&gl. 1950 1150

bcbgl. 1400 000
©ne Sc|icriuftcDc an ©t.

fttfrpl) A, 1080 880
bebgl. 1080 880
bcbgl. 1080 880
bcbgl. 1520 720
beögl. 1000 800
bcc-gl. 1410 040

(Sine Scljvcrftc Ilc au 2t.3okl'l) !!, 3250 2450
bcbgl. 1950 1150
bcbgl. 1700 900
bebgl. 1550 750

bcbgl. 1950! 1150

bcbql. 1550 750

(Sine 9cf)rerinöc[lc an St.

3°KPb K, 1000 800

bcbgl. 1300 560
bebgl. 1440 640
bebgf. 1280 480
bce-gl. 1360 i 500'

besql. 1280 480
(Sine Cc^rerftdlcän 2t. Jofrpli C. 2800

|

2000
bcbgl. 1800j

1

1000

bcSgl. 1950 1 150

bc«gl. 1400 000

(Sine Sc()tetiiiftcUc an ©t.

Qofept) C, 1280 480'

bcbgl. 1200 400

Digitized by Google



iCii

o Sd)utoabaub

bfJID.

frfjulunter*

&altmi9dpf[irf)tißc

3 ©cmeitibc.
C*

?lad)t’n

ga!)l bcr Sdintjleflni

be*>

SdHihierboitbeS.

^•1 ^ “
11 i 5 m «

*» c r e

(hgibt
j

HC$
£ g u Ä

|

unten auf

SSS5 funbtrt« |i

- " I « Del'*

|

uon TOatf!

% I i baubeä
fjg . abflftuu

©citrng

be§

Sd)ub

I! t&S-s
h er--®
1 = 2 i s

I“ 1

1

Sofcpb o,

bert A,

bat A,

bat H.

bert H,

bert C,

bat C,

an St.
1200! 4001

J
1100 300

2t. «bat*

|
3250 2450
2500 1700
1400 600j

2öoo; 1700;

i 1550i 750
(

1950 1150

St. «bat*
|!

1850 1050

1760 960|

II 1600 800
j‘ 1520 720

1360 560
1100 300

2t. «bat* !

3000 2200:

1950 1150

1950 1150!

|l

1950 1 150,

1550 750
1550 750

2t. «bat*
!i 1850 1050

1680 880
1360 560
1280 480

i
1280 480
1100 300

2t. «bat*
1

3250 2450
2350 1 550

2150 1350

St. «bol»
1680 880
1280 480
1200 400

ber £>ülfö=

3250 2450

2150 1350

r"

Digitized by Google



17»

Tj

u\

|
5
-w

!

'

o

!

A
tZ
*3
a
CP

2.

©djulnetbanb

6 C3ID.

fdiuluntet»

^altung-5pf[irf)tige

©emeinbe.

3.

ga()[ ber 2d)ulftellen

bed

<£d)ii(uer6anbe3.
.

1

7

• . .

i.s SS
ÄcSi
3* E-

t ISu
Ult
ii"St|! c
Ifl i
£

i

S "» 4
‘üf;

1

g*5» 1

S-5 J 8
= B Ä

-

JJ.i
Isfl
f | ff £

*

6 .

ikg & 3

s§ ei

e: ~S
Mrif
2 <rj Bii>

— 5,2 s
- - »

2 «• s B

^ » S WO £«•

* ±

7.
|

«rgtbt
i

nad) 1

unten auf

;

{lUitWrte ij

non ®?aif1

abgetun*

bet:

JL 11

©tabtgemeinbe (Sine Cctjvcvftefle an bet J£»utfö-

Vlüdjeu idjult 1700 900

©ine Celjrerinftefle an ber £>ülfe«

fd)ule 1720 920
beägl. 1200 400
beSql. 1200 400

©ine Ce^rcrinftcCie an bet ©cfjnle

in ber ©rtibelftrafec 1440 640
©ine fiefjrevftelle an ber tbüit«

4

grlifdim 3d)ult 3250 2450
besagt. 2950 2150
be«gl. 2350 1550

beSal. 1800 1000

Sine ÖeljrerinftcUe an ber eöan*

gelifdjen Sdiute 1850 1050

beägl. 1850 1050

bedgt. 1360 560

beSat. 1100 300
|!

1

©ine lurnlfbrrrftetle 2400 1600 257920 257900

2 Synagogen* ©ine Cebverftellc an ber ifra-

gemeinbe Äadjcn elttiftfien 3d)ule 2000 1200
1800beägl. 1400 600 J 1800

II. fiaitbfreW 2t ad;trtt.

i

1 ©emeinbe ©ine IMtrerftede 311 Slleburf 19901 1190
i

üliebnrf beögl. 1990 1190

beeil!. 1390 590
beeql. 10401 240

©inc OetnerinftcUe 311 Süeborf 945 145

beegl. 910 110

beSgl. 870 70

beögl. 870 70 3605 3600

2 ©emeinbe ©ine CetyrerfteUc 311 $ei'30gen* 1

foerioaenratli ratl) 1540i 740
1 1

beäql. 17901 990 ,
!

©ine Seijrerinfterte 311 .ftevjiHjen«

ratl) 1050 250
beögl. 1050 250
beegl. 910 110

!
2340 2300

—
xr~

Seitiag

beet

<3d)ub

uer=

banbcS

PP-

283C9

198

39»

253

Digitized by Google



' 171

V

9
CJ

Xü

2.

©rf)ult>erbanb

6c3)d.

fcfmlunter-

ba(tungSpfli.f)tig

©emeinbe.

3. h 4.

i ~

bcv Sdjulftellen

bcS f| fl
js = Z „;C-o"

©d)uIocr6ontcd.
| % |

* l
1 «11 £

j

t'**

5.

S-A
O •> s ..

. 5 ä «
li

9t ».2 ~

S5|7
=
sx Vs

| fiü
1|f3 ? B

i Ji 4

~*r

W " 3
1

0 .5 »0*

a «- (p

. I|
li il!e» 5

<S n 8 «
•— « *5
e-- j

1

1

B
S c

1

2 ft B «

<£> |4
JC

7.
j

" 8.

•J.
j

Ergibt

\
\ na*

®«itra9

? unlra auf

[
jftftJ ®$uI *

1 jLon Haiti
Dei *

l
. obgmm, b°U&f*

1 « M:
|[

W-

J i JL m

©emcinbcn ©ine Ce^mfteile jn ?lfben 1290 490 !

jperjogenvatb uni beggl. 1640' 840 1 II

Werfftcin be8g[. 14901 61K)
||©ine Oefjrcrinftefle ju Slfben 1050

|

25( 1 2270 1 2200 242

4 ©entehtbc ©ine Celjverjlctle ju Werfftein 18101 10K 1

3Werfftcin be8g(. 1040 N 24C
1 ©ine Sefjrerinftette ju 9Werfftetn 1050! # 25CN
©ine ßeffrerfteße ju fjofftabt 1790 990: 2490 2400 264

5 ©emeinbe ©ine CeffrerfMe »u SBavbenbevq 1990
1

P 1190
öarbeubcig be$gl. 1790 990

be8gl. 1390 590
beggf. 1190 390

©ine OeljvcvfMe ju Siicberbav»
benberg 1390 590

©iue CfljveuujMe 311 Sümbeiu
bfvg 1190 390

bcggi. II 1120 320
beSgl.

J
910 110

bcSgl.
j

870 70 4640 4600 506

6 ©emeinbe ©ine ficljrevftefle 311 33rnnb 1690 890
övanb beägl.

J
1490 690

beSgt. 1390 590
|
©tue 8e()verinfteUc 3U Srmib il H 20 320

(l

bcägl.
J

910 110
I

bebgf.
J

910 110
beägl. 870j 70 2780 2700 297
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(Sine Cetircvinftelle ju SBcvfd) 870 70

Söeiben, Svoirf) I bcäql. 910 110

uub Sitrfeleu bcSql. 870 70 3910 3900 •1*)

9 Stabtqemeinbe 1 (Sine $aupt(cfjverftelle on St.

tBurtfdjeib SDiirijael 2560 1760

(Sine üebmfti’llc an St. IVicbael 2660 1860

be«gl. 2160 1360

beägl. 2160 1360

bcägl. 1860 10)10

beSgl. 1550 750

beSgl. 1710 910

(Sine Cel)vcvinftcllc on St. '.OJ

i

d>ael 1560 760

beSgl. 1500 700

bcSgl. 1500 700

bc3ql. 1440 640

bcSql. 1380 580

beSgl. 1320 520

beSgl. 1200 400

!
(Sine £)aupt(el|vcvfte(lc an St.

3ol)ann I 27601 1960

(Sine £et)ierfte(le au St. galjaiin I 2560 1760

bedgl. 1860 1060

bessgl. 1710 910

(Sine Celjrevinftelle au St. Qo»

{

bann I 1700 900

beegl. 1440j 640

bessgl. 1320 520

bcSgl. 1260 460

(Sine £)auptlel)rcrftelle an St.

Qoljanu 11 2760 I960

©ineCcfyrerfteüc an St. ^uljanu II 2160 1360

beägl. 1710 910
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bcdql. 1380 580
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!
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t
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bcägl. 1190,
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bedgl. 1040 240
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22 ©emeinbe Ciinc Cc&rerfteDe 311 Oväbad) 1690 890

SaurenSberg Sine 8et)ierftelle ju

quaitier 1990 1190

Sine Cc^rcvfteUe 3« Courcnbbcrg 1790 990
bcäql. 1390 590

Sine CebverinfteUe 311 ßnnrenS*
berg 1050 250 3910 390

,

429

23 ©eineinbe Sine ße^verftede 3U ftoljlfdietb 1590 790»

ftanne£§eibe bcägl. 1390 590;

bcegl. 14-10 640 1

bebgi. 1290 490

Sine Celjrerinftelle 3U Stoljlidjeib 1260 460
beegl. 910 110

bcdül. 945 145
bebgl. 910 110

Sine Cefjrerjlelle 3u ftlintyeibe 1440 640

Sitic ßeljreiftelle 3U 93orfd)eib 1590 790

beägl. 1340 540

beäql. 1190 390

Sine Oefjrerinftcüc 3n 33orfd)eib 910 110

beögt. 910 110

Sine 8ef)rerfteUe 311 $anne3$eibe 1190 390

Sine ßebrcrfteile 311 Söercneberq 1540 740

Sine ßebrerftelle 3H JHumpen 1040 240 7285 7200 792

24 ©emeinbe Sine Ce^rerftetle 311 53anf 1990 1190

9iid)terid) Sine ßefyrerftelle 3U fllidjterid) 1440 640
beiql. 1290 490

Sine ßefjrerinfiette 3U SRidjtevid) 870 70

©ne ßc^rerfielie 311 $orbad) 1990 1190

beSgi. 1390 590
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1
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Düven lifdjcn 'Bultäfdjnle 311 Dören 1800 : 1000 !

beägl. 2000 1200
beägl. 1800 1000 |

bcägl. 1800 1000
bcägl. 2300 1500
bcägl. 21501 1350!

beögl. 2450 1650
beägl. 2600 1800
beägl. 2750 1950
beSgl. 1650 850
beägl. 2150 1350
beägl. 2150 1350!

bcägl. 1650 850
beägl. 2750 1950
beägl. 2750 1950
beägl. 2600 1800'

beägl. 1800 1000
bcägl. 1800 1000
bcägl. 2750 1950
bcägl. 1800 1000
bcägl. 1650 850
bcägl. 2300 1500
bcäql. 2000 1200
bcägl. 2300 1500
bcägl. 2300 1500
bcägl. 2150 1350
bcägl. 2150 1350

bcägl. 1050 1150
(Sine Cefjrerinftelie an ber fatljo»

lifd)en ^?olfäfd)iilc 311 Dören 1460 660
beägl. 1580 780
bcägl. 1340 540
bcägl. 1580 780
beägl. 1700 900
beägl. 1580 780

beägl. 1460 660

beäql. 1460
'

660

beägl.
|

1700 900

beägl. 1580 780

beägl. 1580 780 1
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jL. JC JL A ji

Gtabtqcmctiibe ! (Sine 8d)vcrinftellc an bei
-

fntlto*

3>ihtn lifdicu iöulf^idjulc *ii JJtircn 1 7«X> 900
bcSgl. 1700 900
bcogl. 1700 900
bcögl. 1220 420
bc$gl. 1400 660

bc->gl. 14601 660
besgl. 1220 420
bcsgl. 1100 300
bcsgl. 1460! 660

bfiMjt. 1220 420

bcSgl. 1340 540
bcoql. 1220 420
bcdjl. 1340 540
bdjgl. 1340 540
bl’v'ljl. 1220 420

1 Ginc Vdivcrfteiie an bcr amu-
gelifdjcn 3?olf$fd)u(c ju Düren 21)00 2100

bc-jgl. 1400 600
bessgl. 2000 1200

bc*ql. 1800 1000
(Sine ?eljrerinftette an bcr etmii-

1580;gelifdjen 3Si'lf$fd)ulc ju $üren 780 60500 60500 6655

©pnaguaen* (Sine Pcljrerftdle an bcr ifvae«

©cmcitibc $n litifdjcn 33o[faid»ulc ju Xifitcn 1640 840 840 800 88

3
2>ürcit

©cnieinbe (Sine Ccl)rcrftdlc ju SlrnolbS*

Slrnolb&ticilcr meilcr 1190 390
bcog(. 1990 1190

(Sine Gc ()rcrin ftcÜ c jn ?(rnnlbs-

lueilcr 1050 250
bci>gl. 870 70 1900 1900 209

4 ©ctnchtbc (Sine Cct)tcrftcf(c jn Gllcit 1390, 590
Glien (Sine GcljvcrinftcIIc ju Glien 980 180 770 700 77

ö ©emeinbc Ginc Gclivcrftcdc jn Woridicnid) 1390 590
TOorfdjcnid) Ginc Ccfjrerinftcdc jn Sdiarfdjcnid) 910 110 700 700 77

©emeinbe Ginc Gcfjrcrftcllc ju SWicbcrjicr 1790, 990
92icberjicv be&ql. 1490' 690

Digitized by Google



i.

wu

3
3

s
cy

©djnfoevbonb

bejto.

l’djulunter«

f)Qltmiadpfridjtiflc

©cmeinbc.

3.

3«f)I ber Sdjulfidlcn

ba

StfiulocibanbciS.

4.

'a'Z •f

’S s £

llf
Ü S*

i
1 Jti»
i *

0
ao

£

5
5
«3

e
*-

1

4

£ z
s ^ S »
« B
5» o-.S £
- 0 &&

C £ a .Ji

<r = £ x

1 0 | i

5 .1«
f3
sz •* 0

•* -r

6.

<0 , 7*«s*2
5 I wlS w c
*5

^•18*
*2 n H<d

tffi
Igle
§ » 1 S
'S» £ =

JU J

PHeigibt

na$

unten auf

$unbert<

t>tm Süarf

obgerun*

“ !

JC

8.

Seitrag

beb

Sdjul«

»er»

banbeb

i>P-

JC

©emcinbc ©ine Cebrcifictlc 311 Diicberfticr 1040 240i

—
Dltcbcrjicr ©inc Cdjrcnnftdlc ju Sficbcvjier 870 70 1990 1900 209

7 ©emeinbe ©ine 8et)rerftctlc ju Oberjicr 1933 1133
Oberer beögl. 1490 690 1823 1800 198

8 ©cmeinbc Ginc Cebrerftettc 311 Sinäfelb 1390 590
Sinbfclb ©incSebrcrftcücänJiommckMjcim 1040 240

;

830 800 88

0 ©emcinbc ©ine CebrevficKc su ftrauiofittcb*

JvQuloiiQeäbcim beim 1590 790 790 700 77

10 ©cmeinbc ©ine Scbrcrftcdc ju SBcrjbnir 1490 690 690 600 66
33erjbutr=Ruf«

feratf)

11 ©emcinbc ©ine Celjreiftede jn 33irgcl 1735 935
Sirgel bebgl. 1040 240

]

1175 1100 121

12 ©cmeinbc ©ine SieljrerftcKe ju ©üncuicb 1390 590
©iirjenid) bebgl. 1790 990

©ine Seljterinltelle 311 ©ürjeiticf) 1120 320
bebgl. 910 110

|
2010 2000 220

13 ©cincinbe ©ine Cefiievflelle 311 SenberSborf 1340 540
Senbcrdborf» bebgl. 1190 390,
&rautfjaufen ©ine 8e()vcrinftcttc 3u 8enbcv5borf 910 no| 10-10 1000 110

©emcinbc ©ine CcbrcrficHe 311 9?Blbborf 1440 6401
9JBlbbovf ©ine CeljrerinjMc 3U SHölbborf 1120 320 960 900) 99

tr. ©cmeinbc ©inc Cefjrerftcde 3U Sirfcbborf 2040 1240
93ivtebborf bebgl. 2040 1240

bebgl. 1590 790
bebql. 1340 540

©inc Cctjrevim'telic 31t SivfcSborf 1400 600
bebgl. 1260 460
bebgl. 1090 290
bebgl. 870 70| 5230 520Q 572

16 ©cmeiitbeit teilte yc^rcvftclle 311 Stammeln 1190 390
$ud)em»©tam» ©inc 8e()rerinftefle 3U Stammeln 910 110
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©ine ?cl)terflc(lc ju Weifen
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(Sine SebrcrinfteUe jn Waten
bcögl.

©ne ?einerftdie jit .flauen

©ine Celjrcrflellc ju Wnvinmcilcr
besgl.

(Sine Ccfjvcrftcflc ju ®erid)3*

weiter

be-Sgl

©ine CcbrerinfteUc ju £crid)ö*

weiter

18 ©entcitibe

Wariaweilcr»

furnen

19 ©emeinbcn
£crid)8weilcr

unb ©d)tid)

©emeinbe
SBiirucnid)

(Sine ßetjrerftellc ju iöiirucnid)

be*5gl.

©ine Üefjrcriiti'tcLlc ju ©iivucitid)

©ine Ccbrerftcltc ju ffimbfcn

©ne feinerinftclle gu ©mbfcn

Eine fctjrcrfteCle ju T'rnue

©ine 8el)verinfteHc ju 'X)ruuc

©ine Ccbrcrftellc ju 93oid)

©ine Cebrerinftefle ju ©oid)

©ine 8cf)revflc((c jti ^nEobmiUtc^*

beim

©ine Cebrevflcflc jn ©oder

©ine CcbvevftcHe jn Jljiuu

©ine Cebrcrflettc ju Ucbingcn

©ine CebrerftcHc ju ®’burn
bedgl.

©ine ßebvevinfteilc jn ©d|!id)

©emeinbe
©mbfcn

©emeinbe
X>raue

©emeinbe
SBoid)<Ceocr!?bncb

©emeinbe
^nfübrniitleäfieiin

©emeinbe
©oUcr

©emeinbe

Ibum
©emeinbe
Uebitigcn

©emeinbe
©d)Iid)>D'bovn
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©emeinbe
jj

(Sine i'cljvcvftcllc ju Grill; 1990 1190

ffidj^Gonjenbouf bcssgl. 1190 390. 1080 1000 160

©emeinbe ©ine ücfyrerftelle ju ©cid) 1040 240 240 200 22

©eid)*06ergcid) i

©emeinbe 1 ©ine CcljrcrftcUc jit SWevobc 1190i 390 390 300 33

ÜRerobe

©emeinbe ©ine Celjrerftellc ju Scltmeif; 281 130 201130
Ükttmeiß-

II
beSgi. 1190 390

ffettenljcim ©ine Celircrinftcllc ju Scttmcig 910 110
j

beigt. 870, 70 j|
2081 30 2000 270

©emeinbe ©ine SefjrcrftcHc jn groityfjeint 1190 390;
j|

390 300 33

groi(ft)eim«

ftrangcnfjcim

©emeinbe ©ine Ccfjrer[teile 511 ©innirf 1190 390! 390 300 311

©innief

Sörgermeifterei ©ine 8cl)terficlle ju giiffcitid) 1690 890

ftüffeniaj,
j

bcögl. 1390 090

beftefienb nuö ben ©ine Sclireriit [teile »u ftiiffcnid) 1000
,

250
©emeinben ©ine 8 ef;revfie(le jn ftnnteriborf 1090 790j 2020 2000 275

t$üf[enid), ©eid)

unb
©emeinbe ©ine Ceijrerftetle ju OTcrjenid) 1340 040
dJicrjcnid) beögl. 1040 240

©ine Cei)vcrinfle(le ,yi 3Hevjenidj 1330 o30|
jj

beägl. 1000 200

1

Ij 1060 1500 16;»

©emeinbe ©iitc Cc^verftetlc ju ©oljficim 1390 590
©otj^cim bcbgl. 1040 240,

!
©ine Ccfjiertnfteile 311 ©oljfjeim 1015 21 &| 1040 1000 110

©emeinbe ©ine L'eljrcrfhlle ju ©irbclSratl) 1190 390 390 300 33

©ivbelärati)

©emeinbe ©ine ücljrcrftedc jn Sl6cnbeu 1240 440 440 400 44

'.'(benbcit

©emeinben ©ine Cc^teiflcile ju 92ibcggcn 1360 5(i5|

Siibeggen^Qtlj, ©iitc Cc^rerinfteUc ju SRibeggen 1470 670 1230 1200 132

93tütf«ipe(}ingen

©emeinbe ©ine ?e()Tcr)teUe 511 ©bermau*
©bermanbnd)» 11 bad) 1040 240 240 200 22

©djlagftein
|

1
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d ©emcinbe (Sine Celircrflelle ju SJihuenid)

SRSrocnid) bce>gl.

43 ©emcinbe Sine Celjrcrftelle ju 06er6ol)l»

C6erbof;lf)cim beim

44 ©emcinbe Sine SefirerfteHc ju

$oH
45 ©emeiitbc Gine Ceftrerftellc ju SHatl)
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SBiffereil;eint
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1040 240j 240 200 22
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1290 490!

1040 240
;

730 700 77

1040 240'

990 190| 430 •400 44

1090 890
1040 240

1290 490
1190 390 2010 2000 220

1090 890
moo 390
1190 390
910 110

870 70 187)0 1800 198
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1040 240
1200 400 2012 2000 220

2275 1475
1190 390
910 110
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70 2045 2000 220
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53 ©emeinben (Sitte Cefjvcrftelle 31 t 9iiebernu 1390 590
9tteberau» beägl. 1190 390 980 900 99

Shrautl)aujen»

Ccnbcrsborf

unb SBet)er!)o{

in ber ©enteittbc

Düren
54 ©entctnbe ©ine Sefjrcrftcfle 31t Stocflicim 2155 1 3f>5 1355 1300 143

Stocfljeim

55 ©etneinbe Sitte Ocijierfteltc 31t StMnbcn 2125 1325
1500SBinbcn bcägi. 1040 240 1565 lti.)

5& ©entetnbe ©ine 8el)rerflelle 311 Sergftein 1040 240 240 200 22

©ergftein

57 ©etneinbe ©ine Cebrerftefle 311 SBranbctt*

SBratibettberg bcrg 1440 640 640 000 66

58 ©emeinben ©ine Sefjrcrftelie 3U ©et) 1645 845
©et) unb Straß bcdgl. 1140 340

©ine Ce()rerinfteUe 3U ©et) 870 70 1255 1200 132

59 ©enteittbe ©ine Cefjrerftctlc 31t ©rofefjau 1540 740) 740 700 77

©rofeljau

GO ©euteittbe ©ine gefjrerfteile 31t .ftiirtgen 1440 640
j

640 600 C<>

•ftüngen
61 ©emeinbe ©ine Cei)rcrfteflc 31t Weinbau 1040 240 240 200 22

ftletitljau

02 ©emeinben ©ine Sebrcrjkfle 31t Unter»

Untermaubad), tnniibad) 1445 645
öuijfjeim unb Ort ©ine Cefjrerinfidlc 311 Unter»

Cangenbrotd) in maubad) 1005 205 850 800t 88

ber ©entetnbe

Strafe
63 ©emeinben ©ittc Cefjrevftede 311 Cangcrtueijc 1890 1090

i

fiangerroelje, bestgl. 1540 740

JJüngerSborf unb beöal. 1290 490
ein Xfjeil öon ©ine 8ei)minfteuc 311 Sauger«

Cudjem meije 1470 670
besgl. 1190 390
bc*>g(. 870 70 3450 3400 374
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64 ©etneinbe ©ine CcfjrcvfteUc ju SBeiStucilcr 1090 1190

2ßciätt>eiier beeigl. 1040 240
©ine 8ef)vcvinfteilc ju 35}ci8*

tueilev 870 70 *

870 70 1570 1500 165

65 ©enteinbe ©ine Ceijrerjtefle ju Xl’etj 1990 1190

*Wi beSgl. 1040 240

©ine Sefjrcritifteile 31t SM3 870 70 1500 1500 165

66 ©eiticinhc ©ine Vidjicrftelle 311 ©Inbbad) 1940 1140
©Inbbad) ©ine 8 cl)vcvitiftotte 3U ©labbad) 900 100 1240 1200 132

07 ©cnieinbc ©itte ßeljrerjMc 311 Ciijrfjeitn 1040 240 240 200 22

68
Cüjrljetnt

©enteinbe Sitte CefyverfteHe 311 ©ienentidj 1290 490 490 400 44
(Sieuerttid)

0» ©enteinbe ©ine Ccljrciftclle 311 Diftcrtiid) 1390 |. 590J 590 500 r>5

£>i|icrnidj

70 ©ctiieinbe ©itte CeljmjteHc 311 9JJübbcr8*

Üßilbbertlieini [jeim 1990 1190 1190 1100 121

71 ©emeinbe Sitte Ce^rerftcUc 311 ßudjcrbctq 1390 590 590 500 55
ötidjtvbei'sj unb
ein £ljeil oou

Cudjent

72 ©emcinbc Sitte Cebrerftcßc 311 ‘per 1790 990
^icr beoql. 1390 590

©itte ßdjtetiiifteile 311 per 910 110 1690 1600 176

73 ©cmeinbc ©itte Vi'ljvevftelle 31t <2d)opbm)cu 1640 840

70

<2d)üpl)uueit Sitte 8ei)vcrinfteUe 3U Sdiuy*
(jenen 870 910 900 99

74 ©emeiube Sine Celjmfteüc 31 t CautetS*

!

8omer§borf borf 1390 590 590 500 55

7» ©enteinbe ©ine Celjrerftefle 311 f^retta 1390 590

Swi'J ©ine 8ef)vcvitiftctte 31 t ^«113 910 110 700 700 77

70 ©enteinbe ©ine ßcbvevftcUe 311 Poßer-Jlteim 1210 440 440 400 44
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IV. ifrfis (ftltlfit*.

II ©ne Ce()rcrftc(lc ju ©eect

Mol!
•Sine l'cbreiinftetle ju iöcetf

©ne Scljvcrftelle jn Scectcrljeibe

(Sine 8ci)ierfteHe ju .fiuUuni

©ne öe^rerfieüe in iHatl)

beSgi.

beägl.

©ne 8ef)rerfte(le ju Gocncnjig
beSgl.

©ne Ccljminfteile ju (Soencn*

4*8

(Sine 8ef)icvftclle ju (ioffeien

bcögl.

©ne 8cf)vciftc(Ic jn ©cuenid)

beögl.

©ne CcfjrcvfteUc 311 ©lintbod)

bcögl.

(Sine SeljreviMc ju 9hmd)

©ne öeljrcvftcllc 311 ®nnl
Mjt

(Sine OeQverftellc in $)oücren

beögf.

(Sine 8e()rcvftelle ju ©ronteratl)
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©ine Cebrerftelle ju 9iettevSt)eim 1290 490
beägl. 1040

j

240 730

(Sine Se&rerfteöe 311 ©dpnibtbeint 1340 540

©ine Cebrerütfteue ju Scbmibt»
beim 880 80 620

©ine Cebrerftelle jn Urft 1590 790 790

(Sine Celjmftette 311 tUoetben 1200 400 400

©ine Cebrerftelle jn tiefet) 1140 340 340

©ine Cebrerftelle $n £iolm 1140 340 340

Gitte Cebrerftelle jn ©ronenburg 1840 1040 1040

©ine Cebrerftelle ju ©aafem 1840 1040

beägl. 1140 :>4u 1380

©ine Cebrerftelle $u ®ablem 1440 640

beegf. 1040 240 880

©ine Cebrerftelle ju Ubcnbretb 1260 460 460

©ine Cebrerftelle an ber fatt)o=

lifdjen (gtbnle ju (£d)leibcn 2175 1375

bebgl. 1490 690
©ittc Cebrerftelle an ber eöatt»

gelifeben ®djule ju ©djleiben 1490 690 2755

©ine Cebrerftelle jn ©reiten»

benben 1040 240 240

©ine Cebrerftelle ju £>m$beim 1540 740 740

©ine Cebrerftelle ju £wljbeint 1350 550 550

©ine Cebrerftelle ju Corbad) 1040 240 240

©ine Cebrerftelle ju 'Utecbernidj 1690 890

bedgC 1690 890

T. TT

na<$

untot auf

•fcunberte

uon iRarl

abgtrun=

kt,:

.*

©eitmg

bes

©d)ii(»

uer»

banbe«

T

700 77

600 66

700 77

400 44

300 33

300 33

1000 110

1300 143

800 88

400 44

2700 297

200 22

700 77

500 55

200 22

Digitized by Google



214

1. 2.
“

ä. 4. 5.
'

6. 7."

wo ' Stbuloerbanb 1 Ui8
•30 1 3

lii
:nti

's

?

Sr0*t

na$
©ertrag

c

js

s
oO
e
*3
a
c;

bfjm.

fcbulunter*

baltung§pflfd)tige

©emeinbe.

.A —

3af)l ber Scbulfteflcn

be«

Scfjuluerfianbee.

2 = 5XV
fit
2
* 6 «»ES

h*

io
5

S
n

|

8 B f

u;
«IBS
3 O ß5 * X
* 5 «
irl 1
6 * 9

7
>

I
S
E
S
o
V.

c

* i S

HS
«'S ~

|Ä|
flf
5 £- B

6 o

-§
fl
X,

1

1

i
e
es

uiitm auf

$unbcttc

MB SRarF

abgmm

W:

beö

Schul*

ner<

banbe«

pp.

1
Jt 4 m. i JL i A -

©emeinbe ©ine Ccbrerftefle gu 3Wed)crnicf) 1440 640 . kü !

ßftetbernitb beSgl. 1440 640
I

beSgl. 1200 400 7, U
beSgl. 1200 400 »«

©ine Cebrerinftcuc gu ÜWcrfjcrnid) 1640 840
be$gl. 1120 320
beögl. 1080 280 •

,
- 1 !**•

beSgl. 1010 210
iN»l*

|
*

beSgl. 1010 210
be*gl. 940 140
beSgl. 900 100 5960 5900 649

61 ©emeinbe ©ine Cebrerftefle an ber fat^o-

SRoggcnborf liftben Sdjulc gu SRoggenborf

©ine Cebrerinfteße an ber fatbo*

1740 940

lifdien Sd)ulc gu tRoggcnborf

Sine Cebrerftefle an ber eoan=

890 90

• •
1

1 S^'M gelifdjen Schule gu ©oqqeitborf 1540 740 1770 1700 187

62 ©emeinbe Sine Cebrerftefle gu Strempt 1440 640 1

Strempt beSal.

©ine Cebrerinfteße gu Strempt
1190
1110

390
310 1340 1300 143

63 ©emeinbe ©ine Cebrerftelle gu ©uffem 1040 240

•
1

!

©uffem»
©erg [)eim

©ine Cebrerftelle gu ©ergbettn 1040 240 480 400 44

64 ©ine Cebrerftelle in ©aljlen 1290 490©emeinbe
SBafjlen beSgl. 1040 240 /

• ©ine Cebrerftelle gu Reefen 1840 1040
©ine Cebrerftelle gu Strecfel 1040 240

Le- , f
©ine Cebrerftelle gu .ttreufcberg 1140 340

3300t
;lfW

[OOS: 1

<j
©ine Cebrerftelle gu ©ilbenburg 1840 1040 3390 363

65 ©emeinbe ©ine Cebrerftelle gu ©alenberq 1440
1

640 •
©aflentbal ©ine Cebrerftefle gu ©aßerbeiftert 1290 490

©ine Cebrevfteße gu Scheuen 1040 240

..J
©itie Cebrerinfteße gu Scheuen 870 70 1440 1400« 154

66 ©emeinbe
ftaßmutb

2 »pil

©ine Cebrerfteße gu Staflmutb 1340 540 540

»öriiiin

ooa 55

67- ©emeinbe ©ine Cebrerftelle gu ffieper

beägl.

1290 490 ©
1

©eper 1040 240
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©fitrmj

bcö

©dju(*

(£d)u(i)ci'6anb
!

bejio.

fdjulunttr«

©emeinbc.

djuli'trflrn

£<uti beite

2d)nli>a'örtubc>> bau beb
itbgcmi^

ökmeinbe
SSetjei

t4temeinbc
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ömc 8ef)i'erftcflc ju (Siferfcö

©ne t'ebrcrftetlc ju gingSbeim
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^crt(jct!ttitg$p(<ut

über bie

«fitröflf, lurlctjf üon Den Sdiulurrbättbftt pp. Des IRfgtcrungdbrjirts Ändien für btt Der tRuljtgriialtä*

Taffe a«orfd»loffenen mittleren Scpulcu ju jatilrn finb.

jNubegriialtfe

beredbtifltf* Summe

—
tage*

—
o> ©djulöerbanb

bejro.

$icnfi«
Summe Beitrags gal)f bet ©<f)ulfiellen

cmtonimeu. *“ runbet JS

2 fflmb ber bet
iöfträge in

nad> unten be-5 BAuU 1?
rr>

a>
JZj

fdiulunter* beS

<&(

halt.

freien

ZBobnung
bfjt». £äb<

Spalten

Spalte 6

für jeben
auf $un. ueibcmbes

Ua
J-»O

o baltungbpflidjtige
©djitluerbanbe*

bet ge-

»aijrtcn 4 unb 5 St$ul;
bertt oon

?p-

£
CJ

©C ®emeittbe. ottbanb. 2Rarf.
cy fdjubigtmfl

JC JC JC JC JC

t. 2. 3- 4. 5. 6.
|

7. 8. 9. 10.

1 ©tabtgcmeinbe Gine Cetfvcrfldlc (JHcftorftcttc)

©tolberg an bcr ftäbtifdjen fjötjcren

Änabenfdjule ju ©tolberq 3000 300 3900
Gine Cefjrerftenc bafelbft 2430 300 27;»

beSgl. 2125 300
j
2425

2
bc$gl. 2025 300

|

2325 11440 11400 1254
Gine Cctjminitetle an ber

ftäbtifdjen böseren 3J?äbd)en»

fdjule ju ©tolberg 1515 150 1665

3 ©tabtgenteinbe

beSgl. 1215 150 1365 3030 3000 330
(Sine fiefjrerftelle (SHeftorftelle)

Reinsberg an bet ftäbtifdjen Ijöijeren

ffnabenfdjule ju Seindberg 1710 120
!

i
1830

Gine Oeljrerftede ba|clbft 1920 1920

©tabtgemeinbe
beägl. 1500

|

1500 5250 5200 572
4 Gine PeljrcrftcHe (9}ettorftefle)

|

Cinnidj an bcr ftäbtifdjen Ijöljeren

ffnabenfdjule ju Cinnid) 1950
: 1950

©tabtgemeinbe
Gine Cetjrerftelie bafelbft 1800 1800 3750 3700 407

5 Gine Cefjrerfteüe (fHcftorftette)

üftontjoie an ber ftäbtifdjcn [jäheren

ffnabenfdjule ju ÜJtuntjoie 2100 180 2280 2280 2200 242

L-
Sotalfumme 25500jj 2805

£)ierju (ritt Oeffentlid^er Änjeiger.

2>nuf non 3- Sterdftn in Sa$cn.
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Jlitsblatt
bcr ftöiitgltrhen iHcgtcvnug p ©adieu.

2tüi 28. AuSgcgeben p Aachen, Oonnerftag bcn 2. Quti 1896.

3nijait *ea ItciduMOelctoblattco.
Wr. -498 OnS 15. Stücf enthält unter Dir. 2310:

©örfengefef). ©»nt 22. ^uni 1896. OaS 16. St lief

enthält unter 91r. 2311: ©efanntmaehung, be=

treffenft Sie tnhnifdie ©inheit im ©ifenbahmuefen.
©om 20. ^um 1896. Unter Sir. 2312: ©efaiint*

maehung, bctreffenb Ausnahmen oou bem ©erböte
bcr Sonntagsarbeit int ©eroetbcbctriebe. ©om
26. 3un ' 1896.

3nljalt feer (6rfrfe-§ctmmlttng.
91 r. 499 OaS 16. Stilcf enthält unter 'Jlr. 9831

:

©c>cg pr ©rgänpng bcS ©cfegeS muit 31. ^uli
1895, betreffend bie ©rrithtung einer licntvolnnitalt

jur gärberung beb genoffenfd)aft(ichcn ©erfonal*
frcbiteS (©cfeg*Snmmi. <2. 310). ©om 8. Jjimi
1896. Unter 91r. 9832: ©efeg, betreffend bub
Aner6cttred)t bei 'Kenten* ttnb AnjtebclungSgfitern

©otn 8. ^uni 1896. Unter 21 r. 9833 : ©efeg,

betreffend bie gcftfiedung eines 9lad)trag$ pm
StaatdhauSbaltS»©tnt für baS ^abr ootn 1. April

1896,97. ©otu 8. Quni 1896.

HerorfennttQcu an» firitcniMtmadjattacn
feer 3entralHßd)örbe«.

©cfnnntitiadiung.
Sir. 50Ö f^ür bie Xuntlebrerittnen*©rüfuttg,

welche im §erhft 1896 in ©erltn abphalteu ift,

habe ich Sennin auf 9J?uiifag bcn 23. iKooember

b. $S. ul,b bie folgettbett Sage anberaumt.
UKelbungctt, bcr in einem Celjramte flehenden

©eroerberintten, ftnb bei ber oorgefc^ten Oienft*

beiibrbe fpäteftenS bis jum 1. Oftober b. QS.,
©iclbungcn anberer ©etoerberinuen bei berjenigen

Söniglid)eti tRegieruiia, in beren ©cjirf bie ©etref*

fenbe toobnt, cbeitfaÜS btö jutn 1. Oftober b. ^<S.

attpbringen.

Oie in ©ertin tuohnenben ©emerberinnen,

welche in feinem 8eE)rauttc flehen, haben ihre

^Reibungen bet bem Sföniglidjeit ©olijei*©räftbiunt

in ©erlin bis pm 1. Oftober b. $S. ein»ureid)en.

Oie 3Jfelbungen fönnen nur bann ©eriicfftdi*

tigung ftnben, wenn ihnen bie nach §• 4 ber ©rü-
fungSorbttuttg oom 15. SDiai 1894 Dorgefd)rie6etten

<S eftriftftücfc ordnungsmäßig beigefügt ftnb.

Oie über ©eiunbheit, gügtung uttb Sehr»

thätigfeit beijubringenben geugniffc ntüffen itt

neuerer geit attSgcjiellt fein.

35ic Anlagen jcbcS @eiud)cd ftnb p einem .pefte

ocrcinigt cinprcictten.

©erlitt, bcn 9. £piti 1896.

Oer ©iinifter bcr gciftlidjeii, Unterrichts*

unb 9Kcbiäinal=9lngclegcitheitctt.

gm Aufträge: Ä ii g 1 e r.

llcrorbmutgru mife ©ekauntninrijungen
bcr jprautujtal-tfetjärfecn.

©cfannintadmng.
9lt. 501 Auf Anorbnung ber sperren

SJeffortminifter tuerbett bie bezüglich ber ©in* unb
Ourd)fubv gebrauchter SHciber, Cctb* uub ©etm>äfd)e,

foioie bcS ©cpäcfS- unb UmpgSgutS ber tHeifenben

aus jRujjlattb inittelft bcr Sefanntittachuitg ootn

30. guli 1892 (A. ©I. ©. 327) unb »om 28.

Auauft 1893 (A. ©I. S- 343) erlaffciteit ©ittfuhr*

oeroote uttb OcSiufcfrionSmaßrcgctn, foiucit erfterc

nicht fd)ott burd) bie ©efamitmachung »om 11. SDiärj

1893 (A. ©1. <2. 135) aufgehoben moröen toarett,

hiermit otifier Straft gefegt.

Aachen, beit 30. guni 1896.

Oer 9?cgicrungS*©räftbcnt.

» o n £> a r t nt a it n.

©cfamttmarfiuiig.
Sir. 502 ©emäfj §. 5 beS ÄcgulatioS pr

Ordnung bcS ©cfchäftSgangcS unb bcS ©erfahrenS
bei ben ©ejirfS-AuSfd)iiffen oom 28. gebruar 1884
toirb hierdurch pr öffentiidien fienntnijj gebracht,

bag ber ©ejirfSatiSldiufe für ben afegierititgSbcjirf

Aadjeit toährenb bcr 3eit ootn 21. ^ttii 6iS 1. Sep-
tember biefeS QaljreS Serien hält.

SKährcnb berfelben merbett Sennittc pr münb»
liehen ©erhattblung ber Siegel nach nur in fchleu-

nigett Sachen abgehaitett merbett.

Auf ben Sauf ber gefeglid)en fyrifteit blei6en

bie Serien ohne ©inftufe.

Aachen, ben 30. Quni 1896.

Oer ©orfigenbe.

uon |>artmann.
9lr. 508 Oer .^err C6erpräftbent hat bur<h

©rlafi oom 19. b. Hits, ben Siirgcnneifteveifefretär

©Jilheltn SKoth in Oooeren auf iüiberruf pm
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StcHoevtrcter bee Stanbebbcnmten bei bie Cnnb*

bürqcvmcifterei Satteren umfajfenbett Stanbed»

atntSbejirfS enutunt unb bic ©rnennung bed

Cclnerö fyabittunb f$laam ju Sooercn junt ftell»

öertrctcnben Stanbcsbcamten genannten 33ejirfö

«iberrufcn.

Soeben, ben 25. ^urti 1896.

Ser 5Rcgicniug3='}5räftbcitt.

S\n Vertretung : von 33 reut er.

9lr. 504 Ser vevv Oberpräftbent fjnt burd)

©ring vorn 20. b. Vits. bie Verlegung beö Siljed

bcs Stanbcsamtcb bev Vürgcrmetfterei ?(mel uott

Sci&cnbcrq und) Sluicl genehmigt unb glcidijeitig

ben Volfsfcbullchrcr ejafob Vtöß 4 11 Ämel auf

Sßibenuf junt Stellüertreter bc-J Stanbcdbeamten
bce bic iioit&bürgcrmeifterei Slmel umfaffenben

Staubrönmtübrjtrfö ernannt, fomic bie Ernennung
be-? t'lrferevb VlntpiaS Vauelä ju Seibenberg jutn

fteUvertvctenben Stmibcöbenmtcn genannten 33c=

jirfd mibcrnifeu.

?lachcn, ben 26. ^uui 1896.

Ser SJcgierungS'^räfibent.

^n Vertretung: u o it V c guil hen.

ÜRr. 505 Sic nndjftebenbe llcberftd)t uott bein

gonb-3 ber ©etnentarlef)rer*2öittmen* unb Söaifen*

feffc bes bie&fcittgen Vejirbs für 1895,'96 ttiirb

(jterburd) jur öffentlichen Kenntnifj gebracht:

ffi i n n a t)m e.

I. Vcftanb au3 1894/95 . . — 3». — Vffl-

II. ©innahmen.
1. Vci träge

a) ber Knffenmitglicbcr. 651 „ tt

h) bev ©emeinbeit . . 12756
,,
—

2. ©ehaltvoerbeffenings»

gelber 80 „
-

ff

3. Kapitolablngen . . . 1000 „
—

rr

4. Kapitaljittfen . . . . 18 542 „ 50
ft

6. Staatsjuichug . . . 6 631 „ 11
tt

Summe ber Einnahmen . 39660 VI. 61 Vf fl-

Stusgabc.
I. Venjioncu.

a) bev Cehreviuittmen . 38 160 VI. 61 Vfg.
b) ber äöaiicnfamilien . 500 „

-
tt

11. Kapitalanlage .... 1000 „
—

H
111. Sonftiqc 3iuvgabcn . .

ff tt

Summe bev 'Ausgaben . 39660 VI. 61

?( b f d) I u p.

Giitnahnte 39660 VI. 61 Vfg-
MuSgabe 39 660 „61 „

Hn Vermögen beftljt bie Kaffe an:

1. ©tipotbefarifctjen Sar=
[eben 213600 Vf. — V?8-

2. 3>itmobtlar=$auf»n'ci8*

reften 30000 „ — „
3. Sorlehcn an ©emeinben 6000 „ — „

4. Vmigtidje Staatsbud)*

febulb ju 4°/0 . .160000 VI. — Vfg.

5. Vrcufiücbe StaatebuW
fdjulb §u . 48800 „ - „

6. Sparfaffeneinlogen . . 2521 „ 02 „

Summe . . 460921 ÜB. 02 Vfq.
Sie galt! her fiitnnttlicben im Dfegientngehcjirfe

im jHecbnungejabrc 1895/96 uovbanbeuen Scbrer-

mittmen, «eiche iSenfion bejogen haben, beträgt 157,

bie ber SBaifenfamilien 2.

Von ben 39ittmen finb im ?aufe bee Vech»

nmigsjabrcb 1895/96 geftorben, rein, haben

fitb mieber oerheirathet 5.

2lnd)en, ben 27. ^uni 1896.

Königliche Vcqienmg,
i'lbtbeilung für Kirchen» unb Sdndwefcn.

3- V.: SBaltber.
Iterarbauetgm n«b jßrltanntntachungrn

attberer örbörben
91r. 506 SlebnfS ©nuerbuttg ber Verewigung

junt cinjäbrig=frciwillinen Vfilitärbienftc «erben
im September b. §3. Vl'üfung$termine abgebalten

«erben, beren Vefauntmadjung bemnächft erfolgen

«irb.

ßugelaffen locrbcn Jlngebörige beö beutidien

ÜReubeä, «eiche in ber geit »out 1. Januar 1877

bib 1. 2luguft 1879 geboren unb und) ben §§. 25

unb 26 ber 2Öef)r»0rbtiung vom 22. Vuuctnbcr 1888

im Vcgicrungsbejirfc Sladjeit qrftrUuuqcpfüditig

finb. Sie gulaffuitg von fpäter (Geborenen barf

nur auSnaljntdweife mit ©ciiehmiguug ber ©vfap»
bebörbe britter ^nftang erfolgen, «enn e§ fiefj um
einen furjett Zeitraum banbeit.

Sie Vielbungen ftnb bt$ jum 1. iHugiift ö. Js.

bei ber Unterzeichneten Kommitfum ciujureichen

unb finb benfelbnt int Sriginal beijufügen

:

1. ein ©eburtdjeugniB;
2. eine ISrflärung beb Vaters über Vorntunbee

über bic VereitmiUigfcit, ben [vrei«iUigen

«äbrenb einer einjährigen aftioen Sicnfijeit

ju befteiben, auöjurüfien, foroie bie Äoiten

tiir ©obnuttg unb Unterhalt ju übernehmen.

Sie Unterfcbrift unter biefer Srfläruttg it't

obricgfeitlicb ju beglaubigen unb ift babei

gleichzeitig bie fyäbigfeit bes Unterfcbriebcnen

jur Öeiftung ber übernommenen 33erpflicbtung

obrigteitlid) ju befebeinigen;

3. ein ilnbcfcholtenbcite'jeugnih, «e!d)eä für 3ög*
linge uott höheren Schulen (©tjnmaftcn, tHeal=

gOtnnafieu, Obcr*?Healfd)ulen, Vragiannafien,

ißealfcbuleti, tRealprogomnafien, höheren

Vürgcrfdiulen unb ben ü6riqen militnrberecb»

tigten lichranftaltenl bnrrf) ben Siteftor ber

Pelmnmalt, für alle übrigen jungen Seilte

burdi bie Volijei*Obrigfeit ober ihre oorge»

fet?rc Sicmtbenörbc auejuftcllen ift.
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bic ©rtfieüung eines Unbefd)o(ten()eit3geug>

ntffeö wegen erfolgter Seftrafuug oerfagt uno i|t

aus ber Wrt beS SergehenS unb ber babei in ©e»
tradjt fommenbeit Dtcbcnumftanbc unter gleich*

zeitiger ©erücffidjtigung beS jugenblidjen Filters

beS ©etreifenben Wittag ju einer milberen ©cur»

theilunn gegeben, nud) bic fom'tigc Rührung beS

©eftraftcu eine gute gewefen, io tarnt berfetbe

burd) bic (Srjatjbctjörbc brittcr ^nftanj oon ©ei»

Bringung beS Unbef^olten^eitSjeugnifjeS befreit

werben.

3;n beut ©efudjc um gulaifuitg jur fküfung ift

anjugeben, in welchen zwei freinben Sprachen (ber

lateinifdjen, gried)ifd)en, fran*öfifd)en ober eng»

lifdjen Sprache) ber ftd) 9J2elbenbc geprüft fein

roitt-

Wud) bat ber fid) ÜJtctbenbe einen jeUiftgefchrir»

beneit HebrnSlauf beigufügen.

©ott bem 'Jlacf)wci3 ber luiffcnfrfiaf Mie()eit ©e»

fäbiguug bürfen burd) bie (Srfaybebörbeu brittcr

Qnftang entbunben werben:

n) junge Ceute, wcldje ftd) in einem Zweige ber

Sßiffenidjnft ober fiunjt ober in einer auberen

bem ©emeinweien gu gute tommenben itjbtig»

feit bcfonbcrS auejcidjnen;

b) funftoerftdnbige ober ined)ani)d)e Arbeiter,

welche in ber Wrt ihrer 2l)ätigfeit f)eroor»

rageubcS leiften;

c) ru kunftleiftungcn angeftettte SHitglieber

lanbcSberrtidjer ©iil)ncn.

©erjonen, welche auf eine berartige Serücfftdj*

tigung Wtitprud) machen, haben ihrer Wetbung bic

erforDerlichcn amtlich beglaubigten ;frugiüfic bei»

zufügen unb gleichzeitig mit ber SKelbung aud) bic

tunftberftänbigeii ober mcdianiidini Arbeiten, Durch

ttiflchf Der SewciS für ihre hfroorragenDr \leijtungS»

fnhigfrit erbracht werben foll, an Die zuftänbige

.rlrris=li-rmivMommiüuin einjUMiltyffl.

Dfefelben finb nur einer ©rüfung in Den (Sie»

mentartenntniffeu unterworfen, nach bereu WuSfall

bie ffirfafcbebürbc brittcr ^nftaug entfeheibet, ob

ber ©cred)tigungS|d)cin ju ertheilen ift ober nicht.

Tie in tiirftflVr Stabt WOhnenDen jungen Heute

haben bei Der WnmrlDung genau Strafte unD
Hausnummer ihrer üöohnting angugeben.

Wachen, ben 27. Qunt 1896.

königliche ©rüfungS»kommiffion
ftir (£injährig»jjreiwiKige.

Der ©orfiljenbe.

Strater,
ffiegieningSrath-

©cfanntinadtung.
9ir. 507 Durch Urteil ber II. ßioilfatumcr

beS königlichen HaitbgcridjtS gic Sonct uoin 3. fguni

1896 ift ber aut 14. Wuguft 1838 ju Sonn
geborene unb baielbft gnieict wohnhaft gewejene

.katnmmachcr Heinrich Johann Ämtterfdjeib für

abwefenb erflfirt worben.

fföln, ben 25. ^uni 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
©cfamttmadniitg.

Jir. 5OH Durch Sefthluß beS Äöniglidjen

CaubgeridjtS, I. Sioilfammer, Saarbriicfen, oom
25. i^uni 1896 ift ber 9totar Dr. Honet^cr Su

Dttmciler jum einjtweiligen Verwahrer ber llr«

funben beS ju SHeunfirdjen öcrjlorbenen dlotnrS

Sdireiber ernannt worben.

Saarbriicfen, ben 25. Quni 1896.

Der Gifte Staatsanwalt.

Rr. 509 ^eriauui |lad|iid|teu.

ernannt iiitb: ber ©oftaffiftent ten Sifelbcr in

Wachen gunt Obcr»©oftaffifreuten unb ber Dele»

graphenaifil'tent ©icpcr in Wachen gum Ober»

ielegrapbenajfiftcnten.

WugcftcHt ift: ber ©oftanwärtcr Hanfchilb in

Wachen als fßoftaffiftent.

©ct<mntm«<ftung.
9lr. 510 Die Wnlegung beS ©runbbuchS ift

weiter erfolgt für folgeube ©ruubftücfe in ber

Stabtgemeinbc 'iladjcn

:

ftlur M 9?r. 1298/33, 1632/33, 1633/33; fttur N
9ir. 2289/153, 2292/221; ftlur L 9ir.

2905/286, 2906/286, 1911/286; fflur O 9it.

2241 ;8f>0, 2242/800, 1396/831, 1397/831,

1398/831,812/1, 834/1, 831/2, 834/2, 834/3,

1055/814, 1399/813, 831/4, 831/5, 2236/814,

2237/814, 2238/814, 1050/825, 2181/825,

1052/825.

Wadjen, ben 27. guni 1896.

»öniglidjeS WmtSgcridjt VTI.

©efamthttadjung.
Wr. 511 Die Wnlegung beo ©runbbudjS ift

weiter erfolgt für baS ©runbftiicf ber ©emeinbe

©urtfeheit» $luv 1 9lr. 1576/0/) (SBaffer).

Wachen, ben 23. ftuni 1896.

königliches WmtSgcrid)t IX.

©cfanntmachung.
9tr. 51Ü 3n ©fttwöheit beS §. 3 beS

©efe|}eS oom 12. Wpril 1888 wirb hierbttreh be»

fannt gemacht, bag bie Wnlegung beS ©runbbuchS
nunmehr auch für folgcnbe ©runbftiicfe erfolgt ift

:

a) ©emeinbe Ülöbingcn

:

gtur B 899/491.

b) ©emeinbe Dit}!

giur H 1362/450, 1372/57, 1370/57, 1356/451,

1367/15, 1355/451, J 908/277, H 1361/450,

1371/57, 1363/450, 1373/57.

gär bie eingetragenen ©runbftücfc treten bie

©runbbudjgcfehe mit bent 11. Dage nach ber WuS»
gäbe biefcS WmtSblatteS in kraft.

^lilid), ben 30. $uni 1696.

königlidies WmtSgeridjt II.
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9tt. 513 X?ie 21nlccjuttg beb ©runbbudjb für

bte ©enteinbe grcnj i|t nunmehr aurf) erfolgt

bejüglid) ber 'ßnrsetlen:

glur 5 9fr. 39, 40, 41, 42, 63, 64, 05, 82, unb
glitt 7 9h\ 53, 56.

Eilten, ben 23. gutti 1896.

sföniglidjeb Slmtbgeridjt Vb.
34ftaiutfmad)ung.

5Wr. 514 9luf ©rttttö beb §. 3 beb ©efe(}eb

oom 12. Styril 1888 (©.*@. S. 62) wirb bierburd)

befaunt gctnadit, baß bie Anlegung beb örittib»

buefjb für bic ©enteinbe VtnbtvcUcr erfolgt tfl.

Slubgettointnen ftub folgcnbe ‘ffarjetlcn:

glur 15 9fr. 72/29; glur 16 9fr. 43, 203,

284/89; glur 17 9fr. 15, 26/2, 80; glitr

18 9fr. 62/1, 341/27, 473/107, 109, 313;
glur 19 9fr. 452, 799/627, 800/627, 895/596,

896/596.

Die Stillegung beb ©runbbiufjb ift ferner erfolgt

für bte in ber ©eineinbc tfOalöorf belegcne 'J>ar*

jelle: glur 22 92r. 732.

Sölanfetibeim, ben 22. gunt 1896.

fiiiniglidteb ?lmtbgertd)t II.

!B(fanntmad)ung.
9fr. 515 Bte Stulegung beb ©ruitbbud)eb

ber ©eineinbc (flfcttbortt ift ferner erfolgt für

bic ‘'fJnrjcHett
:

glur 26 9fr. 130, 151, 154, 86,

j

275/128.

llfalntcbi), ben 27. gutti 1896.

Äöttiglidjeb Slmtbgeridjt III.

$terju ber Ceffcntlidic Slttjcigcr 92r. 27.

?K

.»<• • l

$rurf »on 3. Sfcrcfcn tti Kacbeii.
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bet- ftöiiiglirfjcu Regierung 5« Simsen.

Stiuf 29. AuSqegebni ju Aachen, Donnerftag ben 9. Quli 1896.

3nijoU brr Wrfds-Samttilattg.
»r. 51 6 Dal 17. ©tücf enthalt unter 'Jir. 983 1 :

®efcb, betreffenb bie Aufhebung ber im ©eltutigS*

bcreuf»e beS 9?^et»tiftfirn IRedjtS befiebenben 5?tu

fdjriften über bie Anfünbiguttg oon ©cbeimmittcln.
Vom 8. $uni 1896.

fpertrfemtngrtt unb örhaiintmadjmtaoi
brr ftrattimial ctfrborbrn.

Är. 517 Der $etr dJlinifter be$ Qnnern
hat betn Verbnnbe her Vferbejucbtoerrine in beit

botfteiRifeben SDlarfcben erlaubt, bie ifjitt Hit bie»

feö ^aljr (uergl. meine Vefnnntmad)ung »otn 27.

f^ebruar b. ^8., Amtsblatt ©tücf 10 Seite 46)
gehottete öffentliche Vevloofutig oon Vferbcn, S!Ba*

gen, Vfc'begefchitren it. f. m. nad) einem anber*
weiten $(ane ju öeranftalten.

£>ienta<h gelangen bis ju 100000 Coofc a. 1 2R.
jur Verausgabung.

Kathen, beit 3. Quli 1896.

Der 9legienutg£*$r&fibettt.

öoit .fiattmann.
9tr. 518 Die 'ßbbftfatSftrile beS Steife

8

SOIontjoie, mit ber ein ctatSmäftigce (Siitfomntett

oon 900 ÜJlarf oerbttnben ift, ift burd) Verfemung
bes bisherigen Inhabers frei geworben.

®ecignete Bewerber wollen ftd) unter Sittfenbung
1. beb Säbiflteitbücugniffeo gut Verwaltung

einer VbWwaiÄftcQe,
2. rineb ÖebcnSlaufcS,

3. ber Approbation itttb fonftiger geugniffe bis

jutn 25. A;nli b. ^S. bei mir melben.

Aachen, ben 4. Qult 1896.

Der 9?egimingS«'ßräftbent.

oon a r t tn a n n.

9lt. 519 Der fierr Obevpräfibent hat burd)

ffirlafe 00m 26. ®Jai b. betn ifkcS&bterium
bet cöangelifcben ©emeinbe Cubweüer im Sreife
©aarbrüdfeit bie ©rtaubniff crthcilt, behufs Auf*
Bringung ber SJfittel junt Neubau eines eoan
gelifdjen VfarrhaufeS in Vubmeiler eine ftanS*
fammlung bei ben eoangelifftien Vcraolyncnt ber

£Hf)«finprot>in$ bis <£nbe April 1897 burd) Abgefanbte
aus ber gebuchten ©emetnbe abhaiten ju laffen,

unb genehmigt, baß mit ber ©nfammlung ber

Seträge folgenbe Sßcrfonen beauftragt fmb:

1. Vb'l'PP Abraham ©uillautn, 2. VbHipp Vefs*

Vlnttcr, Acferer, 3. Sonrab SReinfjarb, Stainer,

4.

-fpcinriefj Arinbrilftcr, Acferer, 5. ^afob Scbmibc,

Achter, 6. ^afab Schnell, 8ebrer, 7. Abolf

3iöeffen, ßfavrev, fämmtltcb au-? Cubweilet, 8.

Albert ©atbemattn, VerufSfatnmler auS SBefel,

9. (f. ffrauSfopf, VerufSfammtcr aus (Sobtenj,

10. 8f. Vornefelb. VerufSfammter aus ©Ibcrfelb,

11. g. iKaSholt, VerufSfammler cutS SBefel.

Aachen, ben 3. Jfuli 1896.

Der iKegiertingS^roribcnt

Vertretung: oon Vre m er.

9tt. 520 pp« ©ema|hcu beS §. 33 bcS

©efefceS 00m 20. ^uni 1875 über bie Vermögens»
Verwaltung in ben Cat^olifdgen Sirchengemcinbcn

unb gemäjj Artifel 7 ber ©ejchäftSanwcifung für

bie fathoüfchen Stirdjenöorftänbe in ber ©rjbtöcefc

Söln haben SÜeuwablen ber fttrdienoocftcher unb

©emdnbeoertreter in ber nädjften 3c ' f ftattgu*

finbcit, wobei bie bem erwähnten ©efefje bei»

gefügte SBablorbnung ntafjgebenb ift.

^nbetn ich biefe Sorfchriften hierbnrdi in

©Tinnerting bringe, mache id) jugleid) barauf cittf

>

mevffam, baß bie Vorftfccnbcn bet Sird|enuorftänbe

filr bie rechtzeitige Vornahme bev bejeichneten Sfleu*

toahlen nach bev bezogenen Vorfdjrift bes Artifel

7 her ©efchäftSanweifung ocrantwortlid) ftttb.

Aadjcn, ben 1. 3UK
Der ÜRegientngb-^raftbcnt.

$n Vertretung : 0 0 n V e g u i I b c it.

Vr. 521 Anfchluffe an meine Vefannt-

machnng 00m 8. ft-ebruat 1892 (Amtsblatt S. 67)

bringe ich bie nndhftehenbeti, itt ben Organen ber

Vheinifd) * SBeftfölifchen Jütten- unb Söal^wcrfS»

VerufSgenoffenfchaft, Seftion V Aachen, eingetre*

teneu Vcränberunaen jut ffienmniff:

An ©teile beS .fterrn Caurenj Varbenhcucr ju

Cffd)iocitcr * Aue ift ,f)ert "iptiil
.
Vrapon ^11 ©jd/

Weiler als Vcrtranensmann ccnb an ©teile beS

£)crrn
.
Heinrich ©cbmtbt ju ©fchweilcr - Aue £>err

Ö ein vidi ©rflne ebenbafelbft jum ©tettoertrder

beS Vertrauensmannes neu gewählt worben.

Aachen, ben 2. Quli 1896.

Der SRegierungS*^kä|ibeut.

Vertretung: oon fßeguilhen.
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Nr. 522 Nadjtueij ung bei uDurcf)fduiitt$ TOarEt» mtb Cobaifneije für Naturalien tiitb untere

i. an o r f t »

Flamen
L A.

äßeijen 3? oggett ©erfte

ber \r
gut 1 mittel gering gut mittel ' gering gut mittel qering

©tabt. 1
1

1

(£ö Foftcit je 100 Kilogramm
SR. SPf- SR. SM. 1

SR. sm. SH. SSf. SR. 4M. SR. SM. Dt. tif. i| SR. 4M. SR. SH-

*) 10
|

50 15 50 — —
J

14 — 13 25 — — 18 _ — - 11 50

SRadjen . . . 15 88 15 62 — — 12 38 12 12

T-ilren . . . 15 25 14 75 — — 11 80 10 80
|

— — — — — — —
©rfelenj . . 15 55 15 15 14 15 11 55 10 55 - — 13 50 — — —

(&|d)tueiler . . 16 13

©upeit . . . 16 — 15 50 15 — 14 13 75 13 50 13 50 13 — 12 50

Siilid) . . . 15 80 15 — 14 50 12 50 11 80 11

iWontjoie . .

I

—
©t. Sitf) . . 16 — — — — — 14 —

1 -I- — 12 50 —
-f

—

S)urd)|d)nitt 15 78 — — — — 12 ji!
— 13 17 — -1 —

I. 9nar!t*5ß reife:

© t v o 6

Utidit» ftrumm» !

$««
'"'f,

uon berÄ »eule
||

ffi« foüett je iOO ftilogr. Ir

ms: sT'f

I. B. llebrige iNorfticaaven.

mtnb7

uom
Saud)

Sdjweb

ue»

Salb,
£)um

Ittel*

feiltet je ein .vtitoftranuu

©gecE

(geräu-

bert)

©t}=

butter

©ier
©tein»

fol)leu

33 renn»

hol)

(roh ju»

gerichtet)

tt» foftett

60 ®tücf
ffi« rotten

100 Slg.

foftet

jt 1 Stbmtr.

an. sm. SR. SM. SR. 4M. SR. 4M. SR. 4M.

3 50 4 75 125 l 40 1 20 1 00 1 40 1 ]40 1 30 1 99 3 90
9

3
68

18 2 54
*5

99

60 105

’

1 40 1 20 1 30 1 20 1 30 1 30 1 75 3 91 _ _ _ _
8

3
36

40 _ .

5

5
us

60 120 , 1 32 1 12 1 40 1 30 1 30 1 50 1 80 3 60 ____

3 57 — — 5 WH — — 1 50 1 20 1 40 1 30 ~ 1 40 2 — 4 — — — — —
f> 4 5 50 120 1 40 1 30 1 20 1 40 1 60 1 30 2 4
&

3
*5

50 1 50
5

5
78

60 -
t;

1 70 1 40 1 40 1 30 1 40 1 50 2 50 4 20 _ ___ _ _
3 67

|

5 88

1 80 1 60 1 60 1 30 1 55 1 60 2 20 3 90 — — — —
4 H 3 — 4 50 -H

1

1 30
1

1 20 1 20 1 20 1 50 1 50 1 O00 4

3 76

1

2
|

76

1

5 26|ll/| 50

1

>1 48
|

1
|

28
|

1
|39

1

1 30
|

1 44
|

1 43 2 01

1

3 94 -| -1— —
tHnmetfunq I. Sie SRarftpeeile für SBcijen, iRoggen, fflerfte, .j>afer, ,§eu nnb Stroh jinb bei Srfelettj biejenigen

be* JRatfiortee SR -ufi im Stegfcningebeiirf rüffelborf.

Vtnniertnng II. $ie töergütnitq für bie an ZruMteii »crabreidite Srtfurme erfolgt gemäf) Sri. II. §. 6 be« (Reichet
u.ü:i 21. 3mii 1887 iiH.»<8.*SM. 3. 247») mit einem SRuffdilnge ttnii fünf uom wunoert nad) bern Durdifrtjuitt bet hört)firn

Xageopteije be* Stulenbermongte, welcha ber liiefenmi tmrnuigcggngen ift. 'Sei .reitflfflung be» Durd)ld)»itt»)>reife» werben
bie greife be» J^auplmarftorte« betlcnigcn Iiieferuiig*uerbaubc» ju türutibe gelegt, ju wcld)eu bie betheiligte Otemeinbe gehört.
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greife:

lleberfdjlag ber ju SWarft

gebrod)ten Mengen an

mittel genug

(SS foften je lOu Kilogramm
3«. i»f- II

3R. 3»T W. Sf.’

|9?acfj@ett>id)tSmengen Don
100 ftiloqvnntm

I. B. lleb rige 'Dinrftnmaren.(betreibe

14 — 13 25 — —
13 40 13 25
14

12
ii

80 12 30

12
4«

45 _ _ _
u
13

«o

50 — —
12 75 12 50 12
»
13

19

15 12 80 12 50
is ii

13 25 13 — —
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Sit. 523 3m fJinBlicf auf Me beoorftepenben

.foerbftmanöDer rocrbeu nacpftepetib biejenigen Be«
ftimmungen bet Stnlage a jur gtlbgenbarmerie«

Orbnung (9Jtin.«Bt. 1890, S. 102 ff.) in (Erinnerung

gcPrad)t, roeldje oon ber Stellung unb ben Befug»

niffett ber ®enbarmcrie»patrinritten bei ben SRanö»

oern panbeln.

§. 4. Stellung unb Befugniffe.

ßanbgenbcrmeric.

1. 3n beu Befugniffen ber ju ben äRaitöocm

perangezogenen Canbgenbartneu tritt burd) bad

komntanbo eine Slenberung nid)t ein.

SDlannfdjaften.

2. Den oon ben Druppen fommaubirten Begleit«

mannfepaften roirb bie Befugnif; beigelegt, in vlud«

Übung tpred Dienfted, roie bie Söaajen, Gioilper-

fonen ootläufig feftzunepmen, roelcpe

h) ben Slnorbnungen ber ÜRitglicbcr ber ©eit«

barmerte.patrouillc tpatlicp fief) luiberfepen

ober fonft feine 3°'9e leiftcn,

b) fid) ber Beleibigung gegen bie üHitglieber ber

©enbarmerie«patrouiue fcpulbtg machen, fattd

bie ‘fJcrfßnlidjfeit bed BelcibigerS nicht fofort

fcftgefteüt roerben fann.

3. SRilitärperfonen gegenüber paben bie Begleit»

mannfdjaften in SludttPung bed Dienftcd bie Befug«
nijfe etned Söocptpabenbcn.

4. Bleichen mariepirenbe Druppenbagagcn bad

(Einfcpreiten ber ©enbnrmerie«BatrouiHc zur Sluf«

red)tbaltung ber Orbnung etforberlicp, fo ift bied

bem ffüprer ber Bagage bejtti. beffen Stettoertrcter

anntjeigen.

Stellt berfclbc bie ipm fuubgegebenen Unregel«

mäfpgfeiten nicht ab, fo barf bie Patrouille bod)

tpre Dienftgeroalt gegen bie erfterem unterteilten

perfoucn mdjt gettenb machen unb übernimmt
bann ber ftüprer bie Berantmortung. Die Patrouille

tnad)t aldbann bem etwa oorltaubenen ®enbarmerie»

Offizier ober Cberroachtmeifter, anbentfaHd un«

mittelbar bem Ceitenben bed URatiöoets über ben

Borfall SRelbung.

Slachen, ben 7. 3^11 1896.

Der 9?egierungd*Präfibent.

3n Bcrtrctung: Ströter.
Ucrorbnmifun mtb Bekanntmachungen

anderer Behörden.
Sir. 524 Bmeidwtfi

ber oon brr Cnngcnfcucpe betroffenen Sperrgebiete

in Oefttrreirti-ttngam, and rotlcpcn btc (Emfupr
oon tRinbincp auf ®ruitb Slrt. 5 bed Biepfeucfjen«

Uebereinfomntend oom 6. Dezember 1891 foioic

glffer 5 bed Sdiluffprotufolld ju unterfageu ift.

Sludgegeben im Jlfaiferlirfjen ©efunbljeitdamt ju

Berlin aut 22. 3uni 1896.

A. £rfterreich,

frei.

B. Ungarn.

Der fiomitat: Slpitra (Neutra).

Bcfanntwachung.
Sir. 525 Unter Bezugnahme auf §. 4 ber

allgemeinen Borfcpriften für bie SRarffcpeibcr

im preufeiidjen Staate oom 21. Dejember 1871

bringen mir jur öffentlichen kenntnifj, bap ber

foncefftonirte uRnrffcpeibcr kracbcr feinen SBobn-

ftp oon Sleunfirdjen, kreis Ottroeiler, nadi

Barbenberg bei Slachen oerlegt pat.

Bonn, ben 30. 3un ' 1896.

königliches Oberbergamt.

Befauntmadjunfl.
Sir. 526 Dnrd) Urtpeil ber 11. (Eiöilfammct

bed königlichen öanbqcridjtd ju gobleuj oom 5.

3uni 1896 ift ber 3Re|jger 3afob Bartl) aus

Dieblicpcrberg für abtoefenb erflärt roorben.

köln, ben 29. 3u,u 1896.

Der Obcr»Staatdanroalt.

Sir. 527 iltrlonal Wadirldjten.
Der krcidpbpfifud L)r. med. 2Bey in ÜRontjoie

ift in ben kreid Düren uerfept morben.

Beim Oberbergamt mürbe bem ®epeimcn Berg«

ratl) .§eudler ber kronen»Orbeu 2. klaffe Silier«

bödjft ucrlicpen unb ber ÜRarffcpeiber SJagner,

Pidpcr ju koplfcbeib, junt Oberbergamtdmarf«

fdjeiber ernannt.

(Ernannt: Der Station# «Wffiftent (Sberparb

Bullern ju $erbeätpa( jum (Eiftnbapn»©üter<

Gypebienten.

Der Sd)ulamtd«Rnnbtbatin ^clene feinen aus

®üftcn (kreid ^ülidj) ift nad) SRatga6e ber

3uftruftion bed königlichen Staatdminifteriumd

oom 31. Dezember 1839 bie (Erlaubnis zur

Ueberttahme einer .^audlchrcrinftcllc ertpeilt

morben.

Ccffentlidie i'abung.
Sir. 528 3n ’Sodjen betreffenb bie Slnlegung

bed ©runbbuchd für bie ©emeinbe Bracptlen

roerben z« bem auf

Dienftag ben 11. Sluguft 1896,

Bo r mi ttagd 11 Upr,
uor bem unterzeidjncten Slmtdgericpte anberaumten

Dermine uorgelnbeu bie (Erben nnb Bccptdnncpfolgei

ber zu Bracpelcn uerftorbenen Slnna 3Raria tlhcf,

beren Slamen unb Slufentpaltdort unbefannt jinb,

jur BJaprung Iprer fRecptc au bcui in ber ©emeinbe

Bracpelen gelegenen ©runbftücfcn

:

fylur B Sir. 2138/1854 unb 2142/18.55.

Serben feine Slttfpriicpe geltcub gemaept ober

erfdjctnt im Dertnine Sliemanb, fo roerben als

(Sigentpümcr ber parzelleit in bod ©runbbuch

eingetragen roerben „bie ®rben unb iRecptdnacp*

folacr ber Slnna iRarta iRicf, reitlebend in Bracpelen."

©eilenfircpen, ben 1. Quli 1896.

königliches Slmtdgencpt n.
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494/107 jc., 515/139, 514/140 jc., 416/141 jc.,

504/158 jc., 510/160 .v.j 0lur 2 9tr. 127/8

ic., 95/27 jc., 94/29 ;c., 98/30 jc., 102/30 jc.,

103/32 ic., 106/32, 107/32, 110/32, 122/32 k.,

113/33, 115/33, 153/0,33; 0lur 3 9fr. 18/2 jc.;

0[ur 1 9!r. 519/139, 520/139, 427/47;

0lur 2 9fr. 121/0,39.

b) ßtemetnbe ftrcujau i

0lur 1 9fr. 577/0.1 jc., 549/340 :c., 559/343,

554(347, 551/348, 543/251 ic., 553/251 jc.,

564/251 jc., 542/252, 567/368, 568/371,
573/371 jc., 576/0,371 jc., 574/382 a, 0lur
4 9fr. 492/406 jc., 493,412 jc., 494/412 jc.,

496/0,412 jc., 486/413, 487/413, 488/0,413,
489/413.

c) ©emeiube IHoclöborf

:

01ur 1 9fr. 52/14, 53/14, 57/14 jc., 54/ 15, 43/16 jc.,

45/17, 37/18, 38/0,18, 40/5, 56/5 ic.,

Düren, Öen 4. 0uli 1896.

SföniglidjeS Ämtögeridjt Vc.

^ierju ber Oeffentüd/e Shijeigcr 9fr. 28.

Stint von 9. St treten in &ad>ra.
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9h-. 529 Skfattntmadmng.
SluSfd)lu6frtfkn im Vanbgcrtd)t«l><')irfc

9«d|(n.
Die jur Slitmelbung oott Slnfftrüdjcn betjufS (Sin*

trngung in bae ©runbbttdj oorgcfdjviebcuc fedjS»

monattge SluSfdjlufjfrift für

bic ©emeiubeti bei) SlmtSgcridjtSbejirfS

fßorfelen $cin8berg

tjot begonnen am 15. 3»mt 1896 unb enbigt

am 15. Deicmbcr 1896;
©ettmeijj

i Düren
3krg*Dfjutr „
llbenbretf)

1

Slanfenbcim
©djoenberg ©t. 8ittj

fjat begonnen am 15. ftebruar 1896 nnb etibiqt am
15. »ugtsf* 1896.

Die bejügltdjen SBeftimmungen beS ©efehcS oom
12. Süyril 1888 lauten:

§. 48. Die nid)t bereits oon beut SlmtSqcridjte

oovgclabcnen ißerfonen, iocld)c uermcinen, bafj iljnett

an einem ©runbftücfc bas ©gentium juftefje, foroic

biejenigen 'ßerfonen, iocld)e oenneinen, bafj iljnen

an bem ©vuitbflfltf ein bic Verfügung über baS-

jclbe befdjränfcnbcS fWccfjt ober eine fptjpotljef ober
irgenb ein anbereS ber Eintragung in baS ©runb*
bud) bcbürfcnbcS SHedjt jufteijc, Ijabcn it)vc Slnfprütbc
oor Slblauf einer SluSfajlufjfrift oon fcdjs äRonaten
bei bem StmtSgcricfjt unter bestimmter fatafter-

tnäfjtqer SJcjeidjmmg beS ©runbftüdS attjumclben.

§. 50. Diejenigen, toeldjc in ber $eit oom Se*
ginn ber in §. 48 bcgcidjncten Jrift bis ju bem
ynfrafttreten ber eingefüljrten ©ejcßc baS Eigen»
tlju.n ober ein anbcreS in baS ©runbbnd) cinju»

tragenbcS tUedjt enoorben tjaben, müffen baSfclbe,

falls bic Slmnelbung nidjt bereits friiljer erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttreten ber eingefübrten ©efefce
anmelben.

§. 51. 25on ber Skrpflidjtung jur Slmnelbung
ftnb biejenigen ®ered)tigteu frei, mcldje ber Eigen
tljümcr in ©emäjfljeit bce $. 44 Sk. 4 oor Slblauf

ber ÄuSfdjlujjjfrift (§§. 48, 50) bem SlmtSgcridjte

angemelbct l^at.

§. 53. SBer bic i^m obliegenbe Slmnelbung
unterläßt, erleibet ben iHedjtSnadjtljcil, baß er fein

iHedjt gegen einen Dritten, meldjer im rcblidjeu

©lauben an bie SHidjtigfeit beS ©runbbud)S bas

©runbftiict ober ein Skdjt an bemfelben ertoorben

hat, nidjt geltenb ntadjeti fann, unb bajj er fein

itorjugSrcajt gegenüber benjeuigen, bereu SRedjte

früher als baS (einige angemelbct unb bemnadjft

eingetragen ftnb, oerliert.

4jft bie SBiberruflidjfeit eines EigentljumSüber*

gangeS niefjt angemefbet morben, fo finbm btt

Sorfdjriftcn beS erften SlbfageS itad) 'Dlajfgabe bei

Seftimmungen beS §. 7 Slntoeubung.

§. 7. DaS S?ed)t, einen EigentljumSü&crgang
rüdgäitgig 311 nmdjeit, loirft, fofent bie SBtbei

rufttcljfeit beS llebergangcS nidjt im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen etneit Dritten, toeldjer ein

tRedjt au bem ©runbfliicf gegen Entgelt enoorben
bat, nur bann, wenn jur geit biefeS Erwerbe*
ber gatl ber fRücfgfingigmadjung bereits eingetreten

unb biefeS bem Dritten befannt mar.

$n 2lnfel)ung einer traft ©cfeßeS eintretenben

SBieberaufljebung eines EigentljumSübergangeS

finben bic Seftimmungen beS erften SlbfafjeS ent*

ipredjenbc Slnmeubnng.

Die ftoniglidjen SlmtSgcridjte,

Slbtfjeilungen für ©rnnbbudjfarfjen.

Skfanntmadiuna.
9ir. 530 Die Slnlcgung beS ©runbbucfjS für

bic ©emeinbe ^rrjogcnratb ift ferner erfolgt

für bic ^arjetle:

t^lur 2 Sir. 1737/827 je.

Sladjcn, ben 30. ftuni 1896.

ÄoniglidjeS SlmtSgcridjt VIII.

Getarnttmadiimg.
9ir. 581 Die Slnlcgung beS ©ruttbbudje ift

meitcr erfolgt für baS ©runbftücf ber Satafter*

genieinbc ©urtfdjeib

:

ftlur 3 ^Sarjcllc 284/0,6 SBiefc.

Staajen, ben 4. ftuli 1896.

SöniglidjeS ShntSgeridjt, 9l6tf). IX.

tBefannknaAmtg.
9k. 532 Die Anlegung beS ©runbbudjS für

bie ©emeinbe £>fr,)ogenratt) ift ferner erfolgt für

bic 'ßarjellen glur 3 9h. 2362/485, 2.J63/4&Ö

unb 540.

Sladjcn, ben 6. ^uli 1896.

SöniglidjeS SImtSgeridjt, Slbtb- VIII.

$efanntinad)ung.
9h. 583 Die Slnlegung bes ©runbbudjS ift

nunmcljr and) erfolgt für bie fßarjellen 1

9lr. 154, 314/155, glur 8 9lr. 412 ber ©emeinbe

ÜRonijoir.
ÜJlontjoie, ben 30. ftuni 1896.

Jfönigli^eS SlmtSgeridjt II.

Sefanittmadiung.
9tt. 534 Sluf ©runb beS §. 3 bcS ©efe^eS

über bns ©ruubbudjmefeit unb bie 3tt,an9400
®’

ftreefung in baS unbeioeglidje Serntögen im ©ebietc

beS jRljcinifdjeu SRedjtS oom 12. Sl^ril 1888 wirb

Ijicrmit 6efannt gemadjt, bnjj bie Slnlegung beS

©rmtbbudjS ferner für folgcnbe ©runbftücfc

erfolgt ift:

a) ©emeinbe ifrtibcrsborf:Ärautb<«tffn:

glur 1 9k. 431/41 2c., 432/42 2c., 433/42 2c,

495/52 2c., 438/99 2C., 449/101 2C, 456/102,
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ber .ftiitttcjlidjen 9}e$termtg frtt "Ilndjeiu

Stücf 30. ?(udqeqcben ju Stadien, Dotinetftag ben 16. gnli 1806.

Jlt. 585 DaS 17. Stwf enthält unter 9iv 2313;

©efe^, entljuttenb Senbtrungeit beö ©efcitcS, be*

trcffenb bk grtebenSprafenjfiärfe bcS beutfdieit

SjecrcS, Dom 3. Slugufl 18113. Vom 28. guni 1896.

DaS 18. Sriicf enthält unter 9?r. 2314: 'Mer=

häuftet Grrlafj, betreffenb 9lbjetd)cn auf 5cr $>anbeU«

flagge für bte als Offnere beä Veurlaubten«
ftonbeä .'c. ber OTarine ungehörigen ©djiffÄfflljrer.

Vom 1. ^ulr 1896. Unter 9?r. 2315: Vefannt»
mndrnng, betreffenb 5ie bem imernationalcn

Uebereinfommen über beit ffiifcnbafjn frarfjttterfefjr

beigefügte Cifte. Vom 3. guli 1896.

|ui|alt ber ©ereif-SiTtmwltmg.
9lr. 536 DaS 18. Stiid enthält unter 9fr. 9835:

©eiejc, betreffenb bie (Errichtung chice SmtSgcriditB
in ber Stabt 3niii. Vom 28. guui 1896. Unter
9fr. 9836: ©efefe, betreffenb bie 91nf(|ebiing beö

StmtBgerichtS ju tßelliuovui. Vom 28. guni 1896.

Unter 9fr. 9837: Verfügung bed ^uft: ymnifter-8,

betreffenb bie Anlegung beb ®nmbbud)5 für einen

Xheil ber Vejivfc ber SlmtSgerichtc .'peinSberg,

ÜJfalntebt), Sanft Vith, Vonn, ©nSfirdjen, fjffjetn»

bact), ©elbern, Äbeitau, Slfpcweiler, SafteUaun,

Simmern, Sittjig, Vergljeini, f'itiblov, SDplabctt,

Cangenberg, Selben, ufennHrdjcu, Vötflingen,

SBaumfiolber, 8e6ad), Cttroeiler, IHltnuitcn, 9leu*

magen, Saarburg, SSMttlich uub ftcrmcSfeil. Vom
30 gum 1896.

Iferarbnnttgett ttttb öeUnnntmadtnugcu
ber Veoolniiat öel»örSen.

ilanDcöpoliiälidH Vnorbnung.
9fr. 587 Sluf ©runb ber §§. 17 unb 20,,

be8 3fetd)ägefe^eä, betreffenb bie Sbmehr unb Unter«

. <n t f j. 23. gimi 1880 .

brüefung Dirn Viehfeudjen oom
j M| ;

. mtrb

rncdxi gern hattung ber 9JJaul= unb Sitauenfeuche

ür ben Umfang beä SegimingöbcjirfS Sachen
oerorbnet maS folgt:

1. Dev Xraitsport uott @d)»ciucn (einfd)lieglid)

ber gerfel) barf nicht burch Xreiben gcfchehen,

ftmberit bie Jh'ete uhiffett gefahren ober getragen

werben. SluSnahmen Eönnen unter befemberen Um«
ftanben Dom Canbrath geftattet werben.

2. Die ©iufteffung uon Schweinen in frembc

Stallungen wahrenb beS Dr'anBportB jur Schlacht*

ftättc ober ju bem fonftigen SefHmmungöort ift,

abgefchcu uon jwingenbcit 9fotbfafIen, uerboten.

3. 3 u,I)iberhanb[ungen gegen oorftehenbe Vc^
ftiiiintungen werben auf ©runb ber §§. 66 unb

67 bc3 ©efctycf pom-y ^.y^beftraft, jeweit

nidjt nach §• 328 beS IReichSfhafgcfegbuched eine

härtere Strafe uerwirft ift.

4. tßorftehenbe Slnorbnung tritt mit bem Jage
iljrcr Vcrijftentlidiung in Äraft.

Sladieit, ben 14. guÜ 1896.

Der 3?egterungB*^räfthcnt.

uon .'partmann.
9lr. 538 Der Slpothefer ©eurg Voffon auö

©iipen, bisher in ©Ibcrfelb wohnhaft, hot auf

©runb ber ihm erteilten Äonjeffton bie Dr.

gofeph SFf eulnnb’fcfje Spothefe in Vtanfcnheim (difel)

übernommen unb mit bem heutigen Jage angetreten.

flachen, ben 9. gult 1896.

Der 9?egierung#=©räfibent.

gn Vertretung: Ströter.
Scfanntma^ungi.

9lr. 539 Die mm bem SEBniglichen fReitt«

meifter ©oftenljolj ju Düren feiner ^nt mit

uuferer ©enehntigung feinem Äoffcu > (Mehütfen

.frermann 9focjelirig ertheilte Vollmacht, ihn in
1 teilten jäimntlidjen Dienftgefchäften ju oertreten,

namentlich ©clbet ju empfangen unb gültige

Cluittung bariiber ju ertheüen, ift in golge HuS-
tritts beS SRocfeling au8 bent DienjtBahöltniö

erlofchcn, wa# hiermit jur öffentlichen ftenntnij}

gebracht wirb.

Sachen, ben 10. gnti 1896.

Äotiiglidjc tHegierung,

Sbtheilung für btrefte Steuern, Domänen
unb gorften.

oon ®eg uil hen.

CeffentlidK Scfantttma<t)img.
91r. 540 golgenbe 6ei uns anhängige Muss«

einanberfe^ungen

:

Sbegialfonimiifar, Sftfgitruug6=9lnth Uetortf

ju Düren.
3ufanimenlegung ber ©runbftücff eineö Xh^tleB

|
beö ©emeinbrbejirtS ©erjbutr-SlUfferattj unb jtnar
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ber gluren 1 , 2, 3, 4 qaitj unb ber gluren 5, 7,

9, 10 theilweife, mit «uejdjluß bet £wljungen,

ier fpofräumc unb ber |)au8gärten.

Sürgermeifterei Siegel,

Sfrei« Düren.
Slftenjeirfjen Littr. B. a. Sr. 42.

gufatitinenlegung bet ©runbftücfe be« ©emeinbe-

bejirfs Sölssborf mit 9tuäfcf)luß ber Ortölage

— glur 5 — unb beS tn ber bereits anhängigen

Äud)e H. a. 1? bearbeiteten ©einarfungbtbeile«.

Sürgermeifterei Sirgel,

ffreiS Düren.
9lftenjeicben Littr. R. a. Sr. 18.

gufautmenlegung ber ©runbftücfe beö me ft lief)

bco Sörpuffe« liegenbeti Dl)ei(ed beb ©emeinbe»

bewirte« Cenbcr«borf*Strautbaufen mit Slugfdjlujj

bet ^puftäume unb ber £>au«gärten.

Sürgermeifterei Sirgel,

Strei« Düren.
?lftenjdd)en Littr. L. a. 9h. 13.

gujammenlegung ber fflrunbftüde ber gluren 7,

8, 9 unb 10 beS ©emeinbebejirf« ©ürjenid), fu»

meit biefelben jmifd)en ber Diiren>(£)rf)meiler>

Vlftienftroße unb bem SBege liegen, welcher an ber

©ürjenicber Surg oorbei juut Siojenborner*

ÜÜälbdjen führt (im Satafter „9Jtö|digaffcitroeg"

genannt).

Sürgermeifterei Sirgel,

kreis Düren.
Wftenjcidjen Littr. G. a. 9k. 13.

^ufammenlcgung ber ©runbftücfe ber glur 1

unb beb Dheiles ber glur 2 beb ©emeinbebejirfS

Sirgel, welcher jmifd)en bem Sirgeler 33ege, ber

'prouinjialftraße, bem Siege oom ©ute Slojenborit

jur ‘firouiujialftrafse unb ber ©emeinbegreuje uon

Sölsborf liegt.

Sürgermeifterei Sirgel,

kreis Düren.
iMftenjeicben Littr. B. a. Sr. 43.

3uiammenlegung ber ©runbftücfe beb öftlicf)en

DljeileS beb ©emeinbebejirfS SölSborf, welcher

meftlidi ber JHör, jwifchen ber ©emeinbebejirfS*

gvenje gegen Ccnberbborf einerfettb unb ber Düren*
'iWoiitjoiev ^rooinjialftraße bejw. bem oon biefer,

uor bem Dorfe SölSborf abjroeigenbeu, nad| ber

Sür füljreuben Sieg anbererfeitS liegt.

Sürgermeifterei Sirgel,

kreis Düren.
Ülftcnjeidjen Littr. R. a. Sr. 17.

gufammenlcgung ber ©runbftiicfc beb ganzen
©emeinbebejirfS ©uQer mit SluSfdjluji ber Orts*

läge, ber £muögärten unb ber fwljungen.

Sürgermeifterei Drooe,

SrciS Düren.
Ülftenjeicheu Littr. S a. Sr. 32.

guiammetilegung ber ©runbftiicfe beb ©emeinbe*

bejirfs Sferobe mit SüuSfchluß ber fpoljungen, ber

.(püfreiume unb ber ,'paubgärteu.

Sürgermeifterei ffid)b,

»reib Düren.
Slftenjeichen Littr. M. a. Sr. 16.

gufammenlegung ber ©ruitbftücfe beb ©emeinbe»
bejirfb fiiijbeim mit JluSfchluß ber Dorflage unb

ber £>o(jungcu.

Sürgermeifterei Äelj,

kreis Düren.
Elftenjeidjen Littr. L. a. Sr. 12

rnerben mit Sejug auf bie §§. 12 unb 14 beb

©efefceS oom 24. Slat 1885, betreffenb bie gu*
fammcnleguug ber ©runbftiitfe im ©eltungbgebiete

beb Sheinifdjen Sed)tb, bie §§. 11 bib 15 beb

Subführutigbgefeheb oom 7. guni 1821, bie §§.

25 bib 27 ber Serorbituug oom 30. guui 1834,

öffentlich befauut gemacht unb alle noch nid)t ju*

aejogenen mittelbar ober unmittelbar Setljeiligten

ijierburcb aufgeforbert, ihre Sfnfjjviictjc bei unb ober

ben genannten ©pejialfomntiffaren bejiet)ungbmeife

bereu ©telluertreteru innerhalb 4 Soeben fpäteftenS

aber in bem am
SSontag ben 7. September er.,

Sormittogb 11 Uhr,
oor bem Scgierungb»Sath Offenbera an unferer

©efdjäftSfteüe l)ierft‘l6ft — Dhalflraße Sr. 51 —
anftebenbeu Dermin anjumelben unb ju begrünben.

Düffelborf, ben 2. 3uli 1896.

königliche ©eneralfontmiffion

für bie

Sbeinproüiuj unb bie fpobenjoUent'fcben ßanbe.

St ü ft e r.

Jpertfrhäutigen unb firkanntmadjunar«
untrerer flrljörbrit.

Sr. 541 Sefannhttacbunfl
über bie ©inridjtung oon Durnfurfen in Sonn.
Son bem öerm Sfinifter ber geistlichen» Unter»

rid)tS» unb S?ebijiual»9lngclcgeubeiteii ift ange*

orbnet worben, baff in Sonn unter 9luffid)t be«

Uuterjeicbneten Surfe jur SäuSbilbuug oon Dum*
lebrem eingerichtet werben. Die .Wurfe werben
am 15. Oftober beginnen unb ungefähr 21

2Bod)eu bauern. Die Dljeilnebmer ucvprtichten

ftd) jur Stblegung ber nädjften im Äitfchlujj an
ben RurfuS in Sonn abjuljaltenbeu Durtilehrer*

Prüfung.
3ur Dheilnabtne werben jugelaffen

:

a) Sewerber, bie bereit« bie ^Befähigung jur

(Srtheiluug oon Schulunterricht Oorfchrifts*

mäßig erworben hoben;
b) ©tubirenbe nach ooHenbetetn oierten©emefter.

SHt ber Slelbung, welche bi« jum 1. ©ep*
t em b e r au ben Unterjeichneten ju richten ift,

ftnb uon beit Sewerbern oorjulegen

:

a) ein SebenSlauf;
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b) ein ärztliche« 3euÜn*& barüber, baff bet

Äörperzuftanb unb bie ©efunbbeit bee Ve*
Werber« beffen Äu«6ilbung jum J urnlehrcr

geftattcn

;

c) uon fotcfjen, bie bereit« eine Prüfung für

ba« Sehramt beftanben haben, ein Aeugnifj

über biefe Prüfung unb ein 3eu9ni fi über

bie feitberige ©irffamfeit al« iieljrer ober in

beffen Ermangelung ein amtlidje« güffrung«*

Zeugnifj; uon noch ftubirenben ber Vachweis,

baff jte ba« 4. ©entefter jurüdgelegt £)aben.

(Solchen bem preuffifchrn ©taat«uerbanb ange*

hörenben £heilnet)mern am kurfu«, welche bereit«

eine Prüfung für ba« Oeffrantt beftanben haben,

föuneu in befonbercn gälten au« Eentralfonb«

ntäffige Veihülfen gemährt werben, jebod) lebiglidj

für ben Unterhalt in Vonn, nicht aber ju ben

Stuften ber £)in* unb SMicfreife, ber Vertretung

im Slntte, be« Unterhalte« ber jurilcfblcibenben

gamilie pp. Darauf bezügliche bcqrünbete ©efudje

|tnb burch Vermittelung be« Unterzeichneten bi«

juin 20. September an ben ^>errn SUlinifter

einzureichen.

Vonn, im guli 1896.

Da« königliche llniuerfität«*kuratoriuw

:

SR otte nb u rg.

«t. 542 Vergpolijet-VerorDnung
uotn 1. guli 1896.

betreffenb

Mbänberung ber ,,©ergpolijei*Verorbnung für ben

Vetrieb ber Schlagmettergruben im Vejirfe be«

königlichen Oberbergamt« ju Vonn oom 1. Sluguft
1887-"

«uf ©runb ber §§. 196 unb 197 be« Mge*
meiuen Verqgefefce« oom 24. guni 186f», in ber

gaffung be« ©efe^e« oom 24. guni 1892, uer*

orbnet ba« Unterzeichnete Cberbergamt für ben

ganjen Umfang fetne« Verwaltung«bezirf8

:

Die Vergpolizei*Verorbnuttg für ben Vetrieb

ber Schlagwettergruben oom 1. Äuguft 1887

wirb, mie folgt, abgeönbert:

Mrtifel I.

Der §. 8 erhält folgenben ©ortlaut:

$. 8. Die frifefjen SBetter müffen uon Dage
auf bem fürjeften ©ege bi« auf bie oorhanbenen

Vaufohten abmärt« fo geführt werben, baff jebe

Vaufohle unmittelbar mit frifdjen ©ettem oer»

iorat wirb.

3 ft e« nicht z« oermeiben, baf; ©etter, welche

bereit« zur ©etteruerforgung einer tieferen Sohle
gebient hoben, ben Vetrieb«punften einer oberen

Sohle zuftrömen, fo müffen biefelben auf 1 elfterer

burd) unmittelbare guführung genügenber Stengen

frifcher ©etter aufgefrifcht werben.

gn ben Vnuabti)eilungen müffen bie einzelnen

©etterftriSme auffteigeitb geführt werben.

Ausnahmen oon biefen Siegeln unterliegen ber

©enehniigung be« Oberbergamt«.

«rtifel* U.

Der §. 9 erhält al« britten Slbfag folgenben

3ufafc

:

Die zur Vewetterung bet in« frtfdje gelb
gehenben 8lu8* unb Vorrid|tung«arbeiten benutzten

©etterftröme bürfen auf bem ©ege zur ©etter*
fohle belegte abbaubetriebe nicht berühren. Mu«*
nahmen uon biefer SRegel unterliegen ber ©enelj*

migung be« Cberbergamt«.

Ärtilel HI.
Der t}. 17 erhält folgenben ©ortlaut:
£. 17. Die z»r Einleitung be« abbaue« (Vor*

richtung) bieuenben Strecfeu, in«befonbere bie 2lbban*

ftreefen, fomic ber Mbbau bürfen in feiner Vau*
abtheiluug au«gefiihrt werben, welche nur burch

eine ©runb* ober 'Xheilungdftrecfe auägerichtet ift,

beoor für biefe Vounbtheiiung nicht ber ©etter*

burchfd)log nad) einer oberen Sohle erfolgt unb
ein oorid)rift«mäj?ig befdjaffener ffletterftrom her*

geftellt ift.

Sluönahmen unterliegen ber ©enehmigung be«

Cberbergamt«.

artifel IV.

Die gegemoärtige Verorbnung tritt fofort

in Straft.

Vonn, beit 1. guli 1896.

königliche« Cberbergamt.

Vefanntmachung.
9lv. 543 am 27. guli wirb in SRerfjlein

eine JJoftagentur ohne Selegrnphenbetrieb errichtet.

Dem CanbbefteObezirfe ber neuen Vuftaaentur
werben bie jeht uon Herzogenrath au« bejteUten

Orte ©ilbniß, ©orni, Vioelftein, ginfenrath,

Hofftabt, Herbad), Cphooeu unb $litfiharb zu*
get heilt.

Madien, ben 10. guli 1896,

Der kaiferüdje Ober»ißoftbireftor.

Zur Cinbe.

Vefanittinachutig.

9tr. 544 Die Öanbbriefträger führen auf

ihren VeftcUgängen ein Ännahmebuch mit ftd),

welche« zur Eintragung ber non ihnen untertoeg«

angenommenen Einfchrcibfenbungen, Sßaftanmei*

fangen, gewöhnlichen Vacfete, ©enbungen mit

©erthangabe, SRachnahmefenbungen, Delegramtne,

3eitung«gclbcr, fomie ber ©elbbeträge für ^Joft*

werthzeidjen, Stcmpelzeidjen pp. bient.

©iU ein Mbfenber bie Eintragung felbft be*

wirfen, fo hat ber Oanbbriefträger bemfelben ba«

Vud) zu biefem 3Wec* »otjulegen.

Vei ber Eintragung be« ©egenftanbe« burch ben

Sanbbriefträger mu§ oem Mbfenber auf Verlangen

burd) Vorlegung be« Vuche« bie Ueberzeugung
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Don ber gefdjebenen ©intragung gewährt werben.

Slawen, bcu 10. ^uli 1806.

Der Äaiferltdje Obcr»©oftbireftor.

3ur Stube.
©r. 545 ©olitfis'ltcrorlmmig
betteffenb bic ©eleud)tuug brr Xreppcn uub glurc

bewohnter ©runbftüife.

ffuf ©runb ber §§. 5, 6 ttnb 15 beS ©efetjeö

übet bie ©olijei = ©erwaltung oont 11. 'DMn 1850
unb ber §§. 143 unb 144 beS ©efepeS iloet bie

allgemeine 8aitbeSD?rroaltung nom 130. ,\u(i 188.3

wirb mit Anftiuummg beb ©emdnbe -- ©orftanbeS

für ben Stabtbejirf Sachen 9tad)ftchcnbcS ucr»

orbnet.

§. 1. ^ebeb bciDotmtc ©runbftücf, beffeti ©in*
gange nietft bauerub gefd)loffen gebalten werben,
ober befjen geidiloffene (5mgange burd) mcdianifcbe

ftuguorridttung Don innen geöffnet werben fön»

nen, ift in feinen für bic gemeinf<baft(id}e ©e*
niipuug beflimmten tHfiumen» (Eingängen, Fluren,
Xreppen u. f. w. — wahrenb ber ^eit, in mel*

efeer eine geniigenbe ©rleiid)tung bnrdi Xngeölidjt

nidjt ftattfinbet, fpätcftenS mit bem ©eginne ber

Straßenbeleuchtung, mit aubreidjenber unb jener*

fidlerer ©eleuditung ju Derfeben.

Die ©eleuditung (jat ohne fWiidfidjt auf bie

^atireb^eit fo lange ju geidjeben, alb ber reget»

mäßige ©erfehr in bem $aiife ftattfinbet unb fidh

nidjt nur auf bie .fiauptetiigängc unb, wenn jn
bem ©runbftüife bemobnte .^ofgebäube gebören,

auf ben ^ugang ju ben £wfgcbäuben, fonbevn
and) auf me fätumtlidjen Xreppen unb fflure beb

©orber» unb .g)intcrhaufeS bis in bie o6erftett

bewobnten SRöiime ju erftreefen.

§. 2. Die aubretd)enbe ©eleudjtung ber ®in<
gättge, ©nfabrten, fflure, ©orriborc unb Xreppen
mag in gleicher SBeife (§. 1.) ftattfinben in ben

ffabrifen, gewerblichen Anlagen, SrbeitSflätten

unb fonfligett ber gemcinftbafriiiben ©ettupung bie*

nenbeit 9?äumlid)feiten, fomie in beit ©cbürfnifj*
anftalten berfelben, aud) wenn bie (Eingänge ju
ben ©runbftüifen gefdjloffen gehalten werben.

§. 3. Die ©erpjtid)tung jur ©eroirfung ber

©elcpdjtung liegt ben ©runbftiicfbcigentbümeru

be§w. beten StcHDertretcrn unb jmar and) bann
ob, wenn etwa «oifdjen ibneu unb ihren ilKietberu

aertragemagige Abmachungen über bie SuSfübmng
ber ©eleuditung erfolgt finb.

^allS bas ©runbftücf jebod) nur an einen
ÜJltetber oermietbet ift, fo ift biefer jur ©ewir*
fung ber ©eleud)tung Derpflidpet.

§. 4. 3utt,'öerbanblungen gegen bie oorftcljen»

ben ©eftimmutigen wetbeu, fofern nid)t nach ben

allgemeinen Strafgefepot höhere Strafen Derwirft

Tw, mit ©efbftrafc bis ju 30 'Jliarf, au bereu

Stelle im Utwermögensfaüe entfpred)enbe Jpaft

tritt, beftraft.

§. 5. Dieje f3olijei»©erorbuung tritt mit bem

1. Cftobcr 1896 in Straft.

Sachen, ben 15. $uli 1896.

Der Stöniglicbc fioligcipraftbent.

©taf fDJatufchfa.

©orftebenbe ©erorbnung wirb bierburd) mit bem

©emerfen Deröffentlicbt, baff ber Snfdjlag berfel*

ben an ben (Eingängen bes ©olijei»Direftion4»

©ebäubes, bes rRatbbaufee unb beb ftäbtiftpen

©ertoaltiiiigSgcbäubcä in bet ©rofetölnftraßc am
Ijeutigen Xage erfolgt ift.

Sachen, ben 15. $uli 1896.

Der fiöniglicbe ©olijeipräfibent.

©ra'f 5Jf atui djfa.

©cfamituiadiutig.

©t. 546 Dnrcb Urtljeil ber II. ©iuilfammcr

beS Stöniglidicn 8anbgerid)tS ju Diiffelborf uotn

8. Quli 1896 ift über bie Sbwefenbeit bce

©otnmiS ^ofef SBabl aus Ditffelborf ein Beugen»

oerljör uerorbnet worben.

Stöln, ben 11. $uli 1896.

Der Ober*Staat8anwalt.

!Wr. 547 jter|«*nnl'Wad»rtdtten.

©mannt : Der ©ifenbab» » Stationö - afftftent

ßberbarb ©ullem jn .^erbestbal jum ©ifenbabn*

©üter örpebienten. ©erfept: Der ©tfcnbabm
©üter»ffirpebient f^ofef Straffer uon $)erbe$tbnl

nmb Sloiben.

Der fommiffnrifdie ©ürgermeifter granj SBUt)clm

9iid)ter ift befinitiu junt ©ürgermeifter ber 8aub»

biirgcrmeifterri 'Jlotbberg im Streife Düren er»

nannt worben.

Deftnitio nugeftellt ift bic feitber proDtforinb

fungirenbe Bebrerin ÜJiaria 3C,,U &f<_ber tatlw-

lifcbcn ©olfSfdjule ju Stbeucit, Streio Sd)leibcn

reffmtlidie Vabung.
Är. 548 Qm glurbud)c ber ©cmeinbc

.^erjogenratb finb eingetragen :

1. als ©igentbümerin beS ©ruubftiiifS ^er^ogen»

ratb $l»t 3 9fr. 1488/323 bie Derftorbcne

©fnria fbdenn OffemtminS, auS ©efd)

:

2. als ©igentbümer bes 0)runbftücfs ^crjogeit»

ratb fylur 3 9fr. 1891/463 ber Derjiorbenc

SBilbelm 3°fc f öürfen, aus ©efd).

Die ffirben biefer ©eifoneu werben jur

©cltenbinadping etwaiger ©igentbumsanfpriitbe

auf ben 16. September 1896,

©onnitta gS 11 U b t

,

oor baS uuterjeicbnctc ©cridit Dorgelaben.

fflirb fein Snfprud) angeinclbct, fo wirb bie

ßioilgemcinbc .'perjogenratl) als ©igentbümerin

ber ©runbftüife eingetragen werben.

Sad)en, ben 4. ^uli 1896.

Stönigli^eä SintSgeridjt, Sbtb- VIII.
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CrffmtltdK Labung.
9tr. 549 ©ad/en betreffcnb bie Anlegung

bed Orunbömb« für bie ©emeinbe ®rac^eten

racrben ju bem auf

Dienjtag ben 11. Suguft 1896,

Sormittaa« 11 U§r,
oor bem Unterzeichneten »mtSgericbte an6eroumten
Xermine uorgelaben bie ©rben unb lWcct)tänad)folqcr

bet ju Sroa/cten oerftorbenen Snna 3Jtaria /Rief,

beten 9tamen unb Sufentbaltbort unbefannt finb,

tut Sabrung tfjrer £Red)te on bem in bet ©emeinbe
Stadjelen gelegenen ©runbftücfen

:

glur B 9h. 2138/1854 unb 2142/1855.

Serben feine Slnfprüdje geltenb gemacht ober

erftf/cint im Xermine Wiemanb, fo rnetben alb

ffiigentbiimer bet ^arjeflen in ba« ©runbbueb
eingetragen roerben „bie Stben unb SRed)t8nad).

folget bet Snna 3Ratia9Hcf, zeitlebens in ©racbelen."

©eilenfirtben, ben 1. ^>ufi 1896.

ÄBmglitbe« ÄmtSgericbt II.

iBefanntmatfmng.
Är. 550 Die Anlegung be« ©runbbucbS ift

weiter erfolgt für folgenbe ©ruttbftücfc in bet

©tabtgemeinbe '-Madien:

fflut L 9h. 2894;2 73, 2895/273, 2896/273,

2897/274, 2898/274, 662/274, 660/274,

2901/274, 2902/274, 2710/282, 2889/282,

2890/282, 2891/282, 2907/293, 2908/293;

ftlur M 9h. 998/197, 1000/197, 999/197, 1930/198,

1931/198, 1002/198, 1001/198, 1003/198,

1004/198,734/122,802/123,803/122,997/123,

1005/198, 996/123, 1531/121, 1344/0,122,

1345/0,122, 1395/378, 1396/380, 1441/377

1407/379;

glur 0 9h. 2261/910, 2260/910, 2262/910.

Sachen, ben 13. ftuli 1896.

HSniglicbe« HmtSgnidjt VII.

©cfannttitadittnft.

9ir. 551 Die Anlegung be« ©runbbnth« für

bie ©emeinbe $<r|0(}enratl| ift ferner erfolgt

für bie 'ßarjellcn 5lur 3 97r. 541/2 unb 558/1.

Soeben, ben 13. §uli 1896.

SfSnigticbeS SmtSgericbt, Sbtb- VIII.

©rfanntinadiung.
Wir. 55Ä Die Anlegung be« ©runbbmbe«

für bie ©emeinbe Dtri <b öweilet ift nunme|r
auch erfolgt bezüglich bet ^Jarjeßen

:

glur 1 9h. 151/61; glur 2 9lr. 32, 69, 77,

337/284, 322; glur 3 9h. 189, 497/297,

366, 380, glur 6 9h. 397/58, 146; glur 7

9h. 41, 42, 43, 194; glur 10 9h. 41

;

glur 11 91r. 93.

Düren, ben 9. guli 1896.

ffäniglicbe« SmtSgericbt Vb.
©efat»nttnad)t»ng.

Wt. 558 Die Anlegung be« ©runbbudi« ift

ferner erfolgt für bie ^Jarjeße ber ©emeinbe ©erd

:

glur 2 9h. 52.

Segberg, ben 7. guli 1896.

Röniglidje« Smtägericht U.

|)ierju bet Oeffentlicbe Snjeiger 9h. 29.
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bev ftüniglidien fHegtevung 51t 'Madien*

Send 81. iftulgegeben ju Machen, Donnerjtag ben 23. Qufi
iiiT;

1896.

Inhalt he« #el4j«-«f f^bUtte«.
9lt . 554 Da« 19. Stiicf enthält unter 92r. 2316:

©efe$, betreffenb bie ^fltdjten bei fiaufleute bei

Mufbetoabrung frember SBcrthpapiere. Bom 5. Quli
1896. Unter 9h. 2317: ©efefe wegen Wbänberung
bea ©efehel 00m 22. ©törj 1891 (tHcid)S‘@efeljbl.

<3. 53), oetreffenb bie Sfaiferrirfje Sdiuhtruppe für

Deutfch-Oftafrifa unb beä ©efe^el uoin 9. Qutii

1895 (9teid)l=©efc(}bl. ©. 258), betreffenb bie

ftaiierlicben Sdiufctruppen für Slibtoeftafrifa unb

für Kamerun. Born 7. Quli 1896. Unter 97 r.

2318: Bcfannttnachung, betreffenb Ausnahmen
uon bem Verbote ber ©onntaalnvbeit im ©eiuevbe

betriebe. Bom 14. Quli 1896.

Inhalt her Wefeh-Janimlnng.
Är. 555 DaS 19. 3 tiicf enthält unter 91r. 9838:

Berortmung, betreffenb bie Äautioucn ber Beamten
au« bem Bereiche beä ÜJJiniftcviumS ber geiftlicbcu,

Unterricht«» unb ÜHebijinnl t(nge(egenl)eitcn. ißom
25. Quni 1896. Unter 9h. 9839: Beifügung beä

1

QuftijminifttrS, betreffenb bie Anlegung bei

©runbbudjl für einen Dbeil ber Beritte ber Sümtl«

gerid)te SObenbouen, Blnnfeubeim, Düren, Hennef,
Siegburg, Mbetiau, Ültjnoeiler, Koblenz, sivdiberg,

©reoenbroid), 92euß, Saavlouil, 'pilU*ll)cim, Steuer»
j

bürg, B'üui, Saarburg, Dricr unb äöapwdler. 1

Bom 9. Quli 1896.

Mrrarhnttttgrn nah örka.mtiaadiuugen
her Ientral-#ehörhen. 1

Sir. 556 4Bir beftimmeu hiermit in ©rgän»

jung bei Bcgulatiol über Uulbilbung, Prüfung
unb Mnftettung für bie unteren Steilen bei

gorftbienftel in Berbinbung mit bem Btilitär*

bienft im Qäger«<Sorpl 00m 1. Ottober 1893

golgenbel:

Der §. 16 $tbfa(| 1 a. a. O- erhält folgenbeit

3ufa§

:

„Die Oberjäger ber fflaffe A, bie burd) Dienft

bei ber gähne neben bem gorftoerjorgungeanjptud)

aud) ben ttioiluerforgunglfdieiu fid) erwerben

motten, ober aul fonftigen ©rünben über ben 'KHt*

punft ber (Erlangung bei gorftueiforgungljdjeinl

hiuaul im aftiuen Wilitärbieuft ueroleiben, fön*,

nen, wenn befonbere Umftänbe bafür jprechen, in

einem fpäteren, all bem 8. ober 9. Dienftjahre —

unb jloav im 10. bil jum 12. Dienftjahre — nir

görberung ihrer fotftlichen Mulbilbung unter Be*
[ajjung ber 9Jtilitärgebührui[fe auf 6 Btonate be=

hufl Berweubung im gorjt|d)Uhbienfte heuvlaubt

werben*.

Berlin, ben 21. Biai 1896.

Der SriegSminifter. Der ilKinifter

Qm Aufträge: für Caubwirthfchaft, Domänen
uon Biebahn. unb gorften.

Qm läuftrage: Söaechter.

Befanntutadumg.
Sir. 557 Der Bunbelrath hot in ber

Süßung 00m 13. SDtai b. Ql. (§. 293 ber Brüi

tofotte) bejd)lof)en, bie Borfchrifteu über bie Sfbgabe

ftarf wirfenber ilrjneimittel, fowie bie Be*
fdiajfcnbeit Unb Bezeichnung ber Sfrjneigläfer unb

Staubgefäße in ben Slpotijefen, ueröffcntlidjt im
fHeidjl» unb Staatlanjeiger 00m 12. Dejentber

1891 (9tr. 293 1. Beilage), abjuänbern.

Unter .'pinweil auf §. 367 Kiffer 5 bei 9teid)8=

Sttafgefehbuchel erlaffe id) bie folgenben Bor*
fdjriften jut 'Jtad)ad)tuug ; bie Menbcrungen fmb
buvd) fetten Srijriftbrucf fenntlid) gemacht:

Borfdjriften,
betreffenb bie Abgabe ftarf wirfenber Slrjueimittel,

towie bie Befdjaffenbeit unb Bezeichnung ber

lärjneigläier unb Staubgefäße in ben Mpotfjefen.

§. 1. Die in bem beiliegenben Betzetchniß

aufaefübrten Drogen unb Präparate, fowie bie

fulctje Drogen ober 'fkäparate enthaltenben Ku '

bereitungen bürfen nur auf (djriftlidie, mit Datum
unb llnterfchrift oerfehene Mnweifung (9tezept)

eine! Mittel, 3al)uarztel ober Dt)ictnr?)te8 — in

lebterm galle jebodj nur zum ©ebvaud) in bev

Dliev^eilCunbe — all Heilmittel an bal Ißuh*

lifum abgegeben werben.

§. 2. Die Beftimmungen im §. 1 finben uidjt

Ülnwenbung auf folche Kubereitungeu, wcldjc

nach öeni auf ©ruitb bei §. 6 Mbfah 2 ber

©ewerbeorbnung (9teid)S*®e|c(}bl. 1883 S. 177)

erlaffenen Äaiferlicben Berorbnungen auch außer»

halb ber 2lpotf)efen all Heilmittel feilgehalten unb
oerfauft werben bürfen (oergl. §. 1 ber ffiaifer*

liehen Berorbnung uom 27. Qanuar 1890 — 9teid)l

©efefcbl. S. 9 — unb Ärtttel 1 ber »utierlichtn
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Vrrorbnung oom 25. iRooembrr 1895 — Slfichö*

Wefetgbl. S. 455).

§. :). Sie Wieberholte Slbgabe oon »rgneien

mihi inneren ©ebrauch, welche Srogen ober

Vrcißaratc ber Im §. 1 begegnete« Art eiitQaltrn.

ift unbefchabet bfr ©rftimmungen in §§. 4 unb

5 ohne jebrbmnl erneuerte ärgtliche ober gähn»

ärgtliche ÄnWriiung nur geftattet,

1. infowrit Die ÜBJieDerbolung in brr ur«

ißrünglichr» «nWeifung für guläffig erficht

unb bubfi orrmerft ift, mit oft unb biö gu

welchem Zeitßunfte fit [tattftnbtn barf, obtr

2. wenn bit ISingelgabe aus btr «nwelfung
erfichtlieh ift unb btrrn ««halt an brn

begetchneten Srogen unb ©räßaraten bit

«rwichtömenge, Welche in btm btllitgtubtn

Vergelcfjuife für blr bttreffenbrn SKtttel an«

gtgtbtn ift, nicht übrrfttlgt.

tj, 4. Sie mltbtrijoltt «bgabe oon Hrgtteleu

gum inneren ©ebrauch, Welche t£t)lorall)t|Drat.

©hlorulformamib, UWorßbin, Gocaln ober bertn

Salge, tHetltblenbräßarnte, «uihlenhöbrat, ©aral*

brt|t)b. Sittfonal. irional obrr Urrtban enthalten,

barf nur auf jrbebmal erneute, fchrlftliche, mit

2«tum unb Untrrichrtft bttftheue flnroelfung

eines «rgteb ober ZahnargtrS erfolgen.

Jeboch ift bir wieberholte Abgabe oon iMorttljin

ober beffen Salden gum inneren ©ebrauef)

ohne erneute ärgtliche Anmeijung geftattet, Wenn
biefe Diittel nicht in einfachen iöfungen ober

einfachen Verreibungen, fonbrrn alb Zufafc gu
anöereu argneitichen Zubereitungen oerfchriebrn

finb unb ber ©rjammtgehalt ber Atgnei au
©orßbiu ober beffen Salgtn 0,03 g nicht über«

fteigt. Auf Argneien, welche gu ©inißritgungen

unter bir &aut beftimmt finb, finbet bleb feint

Antoeubung.

§. >. Sie wieberholte Abgabe bon »rgneien

in brn fällen ber 8 unb 4 Abfatg 2 ift nicht

grjtüftet, wenn fit oon bem Argte obtr Z«Ü«*
argte bunt] einen auf ber Anweifung brigefe^ten

Verwert unterlagt Worben ift

§. 6. Sie wieberholte Abgabe oon Argneien

auf Antueifungen ber Ihtnwäte gum ©ebrauch
in ber St)terbeüfunbe ift ben ©efchtänfungen ber

$§. 3 bi« 5 nicht unterworfen.

$. 7. fwmöoßatbifche Zubereitungen in Ser«
bünnuugen ober Verreibungen, welche übet bie

britte Secimalßoteng hinaubgehen, unterliegen ben

Sorfchrifteu ber §§. I bi« 5 nicht.

Sie Abgabe ber im §. 1 begegneten Ärgnei«

mittel hat auch auf Anweijungen btr bor bem
Weltuttgbbegiun ber ©eWerbeorbnung aßßrobirte«

Zahnärgtr unb brr Söunbärgte gu erfolgen unb
fiuben auf folche Änweifungrn bte Seftimmuugen
ber §§. 1 bi® 5 ebenfalls Anwrnbung.

,

§• ü. Sie Sorfchriften über be« ffranbel mit

(Giften werben burch bie SefUmmungen ber §§.

I bi« 7 nicht berührt.

§. 9. Sic oon einem Argte, ßabnavgte ober

Üüunbarjte gum inneren Gebrauch oerorbtieten

fiüffigen Argneien bürfen nur in runbeu ©läfer«
mit Zetteln oon weißer ©ruicbfarbc, bie gutn

äußeren ©ebrmid) öerorbneteu fliiffigen Argurte»
bagegen nur in fechöecfigen ©läietn, an wetcheu

bvei neben eiiiöttber liegeube ftlficßen glatt unb
bic übrigen mit ÖängSr'ippeii miebett fiuö, mit

Zetteln oon rottjer ©ruubfar6e abgegeben werben.

griffige Argneien, welche burch bie ©iiimcrfcmg

be« Sichte« oeränbevt werbe«, finb in gelbbraun

gefärbten ©tafern abgugebeii.

§. 10. Sie Stanbgcfäjje ftub, fofern fee nicht

ftarf wirfenbe TOittel enthalten, mit fchwarger

(Schrift auf weißem ©vunbe, — fofern |ie ©ittel

enthalten, toetd;e in Sabeöe B be« Argueibuch®

für ba« Seutfcfae tHeid) aufgeführt finb, nett weißer

Schrift auf fchwatgem ©runbe, — iofern fie

Mittel enthalten, welche in Subelle C ebeitba aut«

gefühlt fntb, mit vutbev Schrift auf weißem ©runbe
gu begeichtten.

Stanbgefäfge für ©ineralfäure«, Sauge«,
Srom unb ?ob bürfen mittrift Sahir« ober tSttg«

o erfahrene hergeftellte «uffchrifteu auf wtifetm
©runbe haben.

$.ll. Sen Srgneirn gum innrreu ©rbrauch im
Sinne birjrr Sorfdjriftfn Werben folche «rgneieu
glelchgefteUt, Welche gu lugrnWöffern, ©in«

athmungen, ©ittfhri^ungen unter bie ftaut,

tlhftieren ober Sußbofitorien bienen tollen.

§. 12. Sille biefen Soridjviften entgegenftehenben

älteren Sejtimmungen, inbbefonbere bie Srrfügung
oom 4. Segember 1891 — Witt. ®l. f. b. inu.

Serto. ®. 217 — werben aufgehoben.

§. 13. Sie uorfteljenben ©eftimmnngen treten

am 1. Cltober 1896 in ffraft.

Serlin, 22. ^uni 1896.

Ser ©inifter ber gciftllchen,

Unterricht«» unb ©ebiginal»?liigelegenheiteii.

Zm Aufträge: oon Savtfch.

Acetanilidum

Acetum Digitalis

Acidum earbolicum

©et|fict)«i6.
äntifebrin . . .

Singerbuteffig . .

xarboifäure . .

ausgenommen gum änderen ©«brauch;

0,0

2,0

0,1

g
g
g
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Acidum hydrocyanieutu et ejus salia Gpanmafferftofffäure Olaufäurc unb

beten ©alje 0,001 g
Acidum osmicum et ejus salia CSmiumtfiure unb beren ©al$e . . , 0,001 g
Aoonitimim, Aconitini derivata et eorum salia Äfonitin, bie Abtömmlinge beä Afuni»

rin« unb beren ©alje 0,001 g
Aether brornatu« VkthBlbrotnib 0,5 g
Aethyleni praeparata bie Aethplenpräparatc ...... 0,5 g
ausgenommen ptn Supcrcn ©ebraud? in 3Rifd)ungeu mit Del ober SBeingeijt, welche nicht mehr als

50 ©etoicbtStbcik bce Skthhlenpräparat® tu 100 ®ewid)tSthei(cn uRifdjung enthalten;

Aethylidenum bichloratum gweifadjcbloräthbliben 0/5

Agarieinum Mgoricin 0,1

Amylenum hydratum Amhlenbbbrat 4,0

Amylium nitroeum Ampfnitrit 0,005
Antipyrinum Antipprin 1/)

Apomorphinum et ejua salia Apomorphin unb beffen ©nljc . . . 0,02

Aqua Amygdalarum amararum ©tttermanbelwaffer 2,0

Aqua Lauro-cerasi Stiricfjlorbeermnffer 2,0

Argentum nitricum ©ilbermtrat 0,03

ausgenommen jum äußeren ©ebraudj

;

Areenium et ejus praeparata Aifen unb bejfcn Präparate .... 0,005
(Liguor Kali! arsenicosi JVoniler’icbe t'öfung . 0,5

Atropinum et ejua salia Atropin unb beffen ©alje 0,001

Auro-Natrium chloratum Stlattiumgolbchlorib 0,05
Bromofornriam Sromofornt 0,3

Brucinum et ejus ealia Sörucin unb beffen ©alge 0,01

Butyl-ebloralum hydratum iButplcbloralbpbrnt 1,0

Cannabinonum Gannabinon . 0,1

Cannabinum tanicum ©erbfaure« Gctnnabfn 0,1

Cantharides ©pnnifcf)e ^' e8tn 0,05

g
g
g
g
g

g
g
g
g

g
g)

g
g

g
g
g

g

g

g

Cantharidinuin

ausgenommen pm äußeren ©ebroueh;

Äantharibin . . . 0,001 g
Cbloralum formamidatum Ghtoralformamib 4,0 g
Chloralum hydratum Ghiotalhpbrat . . 3,0 g
Chloroformium Ghtoroform. . 0,5 g
ausgenommen tum äußeren ©ebromb in OTifcpungcn mit Del ober fOetngetft, welche nicht mehr als

50 ®ewidjtStheUe Ghtoroform in 100 ©ewidjtätheilen iWifcbung enthalten

;

Cocalnum et ejus ealia Gocain unb beffen ©alge ..... 0,05 g
Codeinum et ejus salia omniaque alia alcaloidea Stobein unb beffen ©alje unb alle

Opii hoc loeo non nominata eorumque salia übrigen nicht Bejonberä aiifgefübr-

ten Alfaloibe beS Opium® nebft

beten ©aljen. o
o

g
Coffeinum et ejus salia Soffein unb beffen ©alje g

ausgenommen in

Colohicinum

geliehen, welche nicht mehr als je 0,1 g Äoffein enthalten

;

ffoldjicin 0,001 g
Coniinum et ejue salia .fontin unb beffen ©alje 0,001 g
Cuprum salicylicum ftupferfaücplat 0,1 g

Cuprum sulfocarbolicum

ausgenommen jutn äujjeren ©ebtauch;

ftupferfulfophenolat 0,1 g

Cuprum sulfuricum

ausgenommen jum änderen ®ebrauch;

Äupferfulfat 1,0 g

Curare et ejua praeparata

ausgenommen jum änderen ®ebraucb;

Gurar« unb beffen Präparate . . . 0,001 g
Daturinum üDaturin 0,001 g
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Digitalinum, Digitalini derivata et eorum eafta* Diflitalin, bie «bFBmmlinge beS $igt.

P ,, „ tolin« vnb kven ©oJ0C >. 0,001
Emetinum et ejus salia «rnetin unFbefen feoT« 0,000
Extractum Acomti _ .

,

«foniteytroft . 0,02
” * <w&

, ausgenommen in ^ftojtern unb Salben;
Extractum Calabar Semiois Salobnrfnmcneytrnft . . . 0.02

„ Cannabis Indicae ^tibifdjbanfeytraft . . .1 •. . ... . 0,1
ausgenommen jum äufernu ©ebrnuth;

Extractum Colocynthidis '’Koloquintfjeneytraft . . . . . . . 0,05
” _ .. » compositum f^LtfQnimeugefc^tcö ftoloquinttjcncytrrtft 0,1
« <-'oml ©djierlingeytraft 0,2

ausgenommen in ©alben;
Extractum Digitalis gingerfjutertrnft . . 0,2

ausgenommen in ©alben;
Extractum Hydrastis

^,-t riiV HpbraftiSeytrnft .

„7.'. ... . . 05
„ Hydrastis fluidum

, ßöbrafHS'giuibeptrnft .15
» Hyosoyami

,. l7IKI ©llfenfraiiteytraft
. ... 0,2

‘

ausgenommen in ©alben; ,

Extractum Ipecacuanhae ...
u .. . ©rertjmuncleytraft . . . . . . . . 05

» Lactucae virosae^,,^
1;N , ©iftlattidieytraft . . Op

» °PU . 5 :) Tr; DpiumeytraFt . 0,15
ausgenommen in ©alben;

Extractum Pulsatillae Küdjenfdjelleneytraft . . . . .‘ . . 02
» babmae ©abebaumeytrnft . . . . ... Op

ausgenommen in ©alben;
Extractum Scillae

. . ,
ÜJleer^ujiebeleytraft ...... 0,2

„ aecalis comuti SDJutterForneytraFt ....... 0,2
” „ ” ..

» nuidum ®lutter!orn«gIuibeytvaft IX)
” btramonn

©technpfeleytraFt 0,1

EnlURflll f
trychnl

»redjnufeeytraFt 0,05
Folia Bellauonnae Sellnbonnablätter . . . .... Op
_ .. .

au89cnommen *n ?ffofiern unb ©alben unb als $ufa£ ju ermeidicnbeii Kräutern;
bolia Digitalis

gingerljutblätter . .02
„ btramonn ’ - u

^

, ., . . , . . 0,2
ausgenommen 511111 SRmnbeti unb {Räudjern;

Fructus Colocynthidis
,
Kolpquint|)en .... .. .05

” D ” - .
PrMPRr*ti fßräpqyirte Koloquiiitben, . . . . .. 05

„ rapavens immaturi Unreife WofmFöpfe ... ..30”ntt
' „ .. ©ummigutt 05Herba Conn ©d)ierling

. Q,5
ausgenommen in 'ßffaitcnt uttb ©alben unb als 3ufaÖ 5U enoeiepenben Kräutern;

Herba Hyoseyami »ilfenfraut . . 0pausgenommen in Haftern unb ©alben unb als 3ufa§ i lt erroeicbetiben Kräutern;
Homatrnpinum et ejus salia n Homatropin unb beffen ©aläe"'.''

1

. . 0,001-Hvdrargyn praeparata postea non nominata Dtlle CUiecFfilberpräparatc, lueldjc hier-

'.1" Mf 1

', r ji'j unter niti)t befotiberS aufgeffiptt finb 0,1
ausgenommen als graue Tnictfjllberfal6e mit einem ©ehalt 0011 nicht mehr als 10 ©croidjtSt heilen— uecfftlber in 100 ©enndjtStheilett ©albe, fomic Cuerffilbcrpflafter;

Hydrargyrum bichloratum
N OueiffUberdrforib 0,02

„ bijodatum duecffilberjobib . . , 0,0#

in Milli*
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Hydrargyrum chloratum CliiErffüberd)(orür 1,0 g
'* „ cyanatum OnetffilberctKinib "*• g

„ jodatum Cucrffilberjübtit ..... . 0,06 g
„ nitricum (oxydulatum) CUlftfftlbcr --(oyt}biilnitrat) 0,02 g
„ oxydatum „ pyljb . 0p2 g

ausgenommen alb rotfte Ciuerffilberfalbc mit einem ©cfttih oon jiidjt mcljr nie 5 ©cimdjtStfieilen

Cuirtfftlbcroyife in 100 ©eroiditStljeilen ®a(&e;

Hydrargyrum praedpitatum album Weiftet C'.uetfjilberpräeipitat .... 0^ g
ausgenommen als weifte Ciujecffilberfnlbe mit einem ©eljnlt oon nidjt me!)i als 5 ©ewiripstbeilen

fßräcpitat iu 100 <5}fK»id}t0t|etfen Salbe;

Hyoecinum (Duboisinum) ct ejus salia .fityoScin (Xuboifin) unb helfen ©aljt. 0,0005 g
Hyosoiarainum (Duboisinum) et ejus salia nftoSctjamin (Quboifiii) unb beffen Snlje 0,0005 g
Jodum §ob 0,02 g
Kalium dichromieum Saliumbicftromat 0,01 g
Kreoeotum ßteofot 0,2 g
ausgenommen jurn dufteren ©ebraud) in öbfungen, »cld^ nitftt mef>t als 50 ©cwicfttStljeite Ärcofot

in 100 ©rwiifttSt heilen Cöfung enthalten;

Lactucariuni ölfttattfdlfaft .* 0,3 g
Liqnor Kalii arsenicosi £orolrr’frf)r Üöfung 0,5 g
Morphinum et ejus salia Sflorpftin unb beffen Salje .... 0,03 g
Natrium salicylicum OJatriumfalictjlnt 2,0 g
Nicotinum et ejus «alia 'JHfdti n unb beffen Salje 0/001 g

ausgenommen in ^Übereilungen yum dufteren ©ebraud) bei Ibitten;

Nitrogiycerinum WttOßlflceriit 0,001 g
Oleum Amygdalarum aetherum 9letl|erifd)eS SittermanbelSl . ... 0,2 g

fofern e« nidjt oon g^anoerbinbungen befreit ift;

Oleum Crotonia Srotonöl 0,05 g
„ Sabinae Sabebaumöl 0,1 g

Opium Opium 0,16 g
ausgenommen in ^flaflem unb Salben;

Paraldehydum ‘poralbefthb 6,0 g
Phenaeetinum fßljenacetin .......... 1,0 g
Phosphorus $|oSpbor 0,001 g
Physostigminum et ejus salia $f)üfoftigmm unb beffen Saljc . . . 0,001 g
Picrotoxinum ^iftotoftn . 0,001 g
Pilocarpinum et ejus salia fßilofarpin nnb beffen ©alje .... 0,02 g
Plumbum jodatum ^obblei 0,2 g
Pulvis Ipecaouanhae opiatus JDooerf^eS $uloet 1,5 g
Radix „ SBredjtuurjel ' . ....... I/O g
Resina Jalapae Qalapenljarj Op g

ausgenommen in ^olopenptHen, toeltfte nad) ®orf(ftrift beS WtjneibutftS für baS 3>eutfd)e JReittt

ongefertigt fmb;

Resina Scarnmoniae Sfammoniafjarj . 0,8 g
Rhizoma Veratri Weifte OlieStourjel 0,3 g

ausgenommen jum dufteten ©ebroud) für I&iere;

Santoninum Santonin 0,1 g

ausgenommen in 3cR^en
/
meld)c nidjt mehr a(8 je 0,06 g Santonin enthalten

;

Scopolantinum hydrobromicum 'fopolaminfjtibrobromtB 0,0005 g
Secale cornutum SWutterforn 1,0 g
Semen Colchici geitlofenfatnen 0,3 g

„ Strychni '•Btedjtiuft 0,1 g
Strychninum et ejus salia Strpdjnin unb beffen SaUe .... 0/)l g

mnaiio
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Sulfonalum (©ulfonol . . . 2,0
Sulfur jodatum ^obfcbmefel ... 0,1

Summitates Sabinae ©abebautnfpifcen .... ... 1,0
Tartanis stibiatus 33red)toeinftcin .... ... 0,2
Thallinum et ejus salia XbnÜin unb beffen ©algc . . . . 0p
Theobrominani natriosalicylicum Xiurctin . . . 1,0
Tinetura Aconiti Slfonittinftur ... 0,5

Belladonnae ©ettabonnatinftur . . . ... 1,0

ft
Cannabis Indicae Qnbifcbbanftinftur . . . • . • 2,0

ft
Cantharidum ©panifcbfliegentinftur . . ... 0,5

ft Colchici geitlofentinftur .... ... 2/)

ft Colocynthidis fioloquintbcntinftur . . . ... 1,0

•» Digitalis gingerbuttinftur .... • • - 1,5

ff „ aethcrea ?letberifcbe gingerbuttiitftur ... 1,0

ft Gelsemii ©elfemiumtinftur . . . ... 1,0

ff Ipecacuanhae ©recbmurgeltiuftur . . . ... 1/)

ft Jalapae resinae ftalapenttnftur .... ... 3,0

ft Jodi yobtinftur ... 0,2

ausgenommen gum äußeren ©ebraucb; iillt/f lofM
Tinctura Lobeliae Cobelientinftur ... i/)

ft Opii crocata ©afranboltige Cpiumtinftur

.

. . . 4

g
g

g
g
g
g
g

g
g
g

g
g

g
g
g
g

g
g

g
... g

ausgenommen in tiojunge«. Dir in loo ©eiuiditotbetlen nidit mrljr als 10 «eioidjtstbeile fafrnn.
ballige fpiumtiiittur rntUaltrn

;

Tinctura Opii simplex ©infad)e SDpiunitinftur 1,6 g
ausgenommen in Uöfungen, Dir in 100 ©emicbtstbrüen nittit mehr nie 10 WemiditStheile rtnfnrfir

£piumtinttur enthalten;

g

g
g
g
g
g
g
g

g
g

g

Tinctura Scillae Weergiuiebeltinftur . . 2JO
„ „ kalina Äa(i()altige 5D?eergroiebcItinftur . . . 2,0

„ Secalis cornuti ajlutterforntinftur . . \p
„ Stramonii ©tecbnpfcltinftur . . 1p
„ Strophanthi ©tropbantbuStinftur .... . . 0,5

„ Strychni ©redinußtinftur . . 1,0

„ „ aethcrea 21etberifd)e ©vedjnußtinftur . . . . 0,5

„ Veratri Sftieönmrgeltinftur

ausgenommen gum äußeren ©ebraucb;

. . 3,0

Ti'ionalnin Xrional
. . 1.0

Tubera Aconiti Slfonitfnotten . . 0,1

„ Jalapae Qalapenfnotten . . \p
ausgenommen in ^alapcnpiilen, roeld)c nadj ©orfcbrift beS 21rgneibud)$ für ba$ IDcutfcbe JReidj

angefertigt finb;

Uretban . 3,0Urethnnum
Voratrinum et ejus ealia

Vinum Colchici

„ Ipeoacuanhae

„ stibiatum

Zincum aceticum

„ chloratum

„ laticum omniaque Zinci salia

hoc loco non nominata, quae sunt

in aqua solubilia

Zincum sulfocarholicum

„ aulfuricum

ausgenommen bei ©errocn billig ber uorgcnanntcn unb ber übrigen

äußeren ©ebraucb-

©eratrtn unb beffen ©nlgc .... 0,005
geitlofenmein 2,0
Apecacuanbnmein bfl
©recbwein 2,0
Atnfacetat 1,2

Binfcblorib 0,002
ginflaftat unb alle ü6rigen ^icr niibt

befonbcrs aufgefübrten, in Söaffer
löslichen 3<"0nlgc 0,05

Hinfl'ulfopbenolat 0,05
3inffulfat 1,0

in SÜBaffer löelicbcn gintfalge gurn
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Kt. 558 ffttffarftertmg

jut Bewerbung um ein ©tipenbium ber

Jacob ©aling’fcben Stiftung.

Au« ber unter bem Spornen „Jafob ©aling’fcbe

Stiftung" ffiv ©tubirenbe ber Söniglicbett ©enterbe*

Afabemie, jefct (fadtabtheilungcu III, (V unb V
ber Äöntglidjen tedjnifdjen fjocbfcbule in Serlitt

begrünbeten ©tipenbien*©tiftung fittb uom 1. OS
tober biefe« Jahre« ab brei ©tipeubieu im Se*
trage uon je 600 W. ju uerqeben.

'jiüd)bem bunt) ba« Amtsblatt ber Äöniglicbett

Regierung ju Itotöbain uont 9. Bejembev 1864

ueröffentltcbten Statute finb bie Stipenbten biefer

Stiftung oon bent früberen Winiftcriutn für

£>anbel, ©etuerbe unb öffentltcfjc Arbeiten unb
liacbbem ba« tecbnifcbe UnterrübtStuefett uom

1.

April 1879 ab auf ba« iJieffort be« Winifterium«
ber geistlichen p. Angelegenheiten übergangen ift, uon

bem Winifter ber geglichen p. Angelegenheiten an

bebürftige, fähige unb fleißige, bem 'jireiißifdtett

Staatüuerbanbe aitgebörige ©tubirenbe ber ge*

nannten Anftalt auf bie Bauer oon brei Jahren
unter benfelben Öebingungen ju uerlciben, unter

»eichen bie ©taat«*©tipenbien au ©tubirenbe biefer

Anftalt benrilligt »erben.

©« tönnen baffer nur jolcbe sBeiuerber jugclaffeit

»erben, »eiche mit bem 3eufl
n*6 ber Steife einer

neunftufigen ^fl^ercn l'ebranftalt uerfeben finb unb
jugleicb nadjjumeifen uennögen, baß fie ftd) burd)

uorjüglidje Stiftungen unb beruorragenbe ftäbig*

feiten audgegeid)ttet baben.

Bewerber um ba« uom 1. Oftober b. J«. ab

ju ucrgebeube ©tipenbium »erben aufgeforbert,

ihre be«faUfigett ©efudje an biefenige Rönigltcbe

Siegierung ju richten, beten ißev»altitiiq8bejirfe

fie ihrem SSobnjt^e nach angeböten.

Bern ©efucbe finb beijufügen:

1. ber ©eburt$fcbetn ;

2. ein ®efunbbeit«atteft, in »elcbetn auege*

brücft fein muß, baß ber iöemerber bie

förperhcbe lüebtigfeit für bie prnftifcbe Au«*
Übung be« uon ihm erwählten Berufe« unb

für bie Anftretigungen be« Unterricht« in

ber Anftalt befi^t ;

3. ein Qtugniß ber Steife uon einer neun* I

ftufigcn höheren Öebranftalt;

4. bic ü6er bie etwaige praftifche Autsbilbunq

be« ©eraerber« fpredfettben ßeitgniffe;

5. ein Mbrung«atteft

;

6. ein 3eu9n 'tl ber örtäbeborbe refp. be« $ior*

munbichaftbgericht« über bie SBebürftigfeit

mit fpecieller Angabe ber öermögen«ucr=

hältniffc be« 5öe»iwber« ;

7. bie über bie militärifdjen Öerhältniffe be«

Bewerber« fprechenben fiopiere, au« »etchem

beruotgehen ntufe, bajj bie Ableiftung feiner

Wilitärpflicbt feine Unterbrechung be« Unter*

rieht« Ijevbeifüljten »erbe

;

8. fall« her '-Bewerber 6ereit« ©tubirenber ber

III. IV. ober V. Abtheilung ber ^iefigeu

königlichen technifdjcn .{rocbfthule ift, ein uon
bent tHeftor ber Anftalt au«jufteUenbe«

3eugnife über ,"fie iß, Jovtfd)ritte unb Jäljig*

feiten be« Seroerber«.

©erlitt, bett 7. Juli 1896.

Ber Winifter ber geifllidien,

Unterricht«* unb Webijinal=Aiigrlegenlieiten.

^nt Aufträge:

b e l a 6 r o i p.

Sorftebeube Aufforbcrung »irb mit bem 8e*
nterfen hierburch jur öffentlichen .fh-initniß gebracht,

baß qualifieirte Adpirauten, »eiche ftd) um ba«
gebachte ©tipeubium beioerben »ollen, ihre bejüq

liehen ©efuche unter ©eifügting ber uorgefchriebenen

©dbriftftücfe bi« jum 15. Auguft b. J«. au mt«
einjureichen hoben.

Aad)en, beit ln. Juli 1896.

Äöniglidfe iHegieruttg,

Abtbeilnng für Einheit < unb ©diuhoefen.

SBecfberfcr.

Ifrrarbnuugru unb tirlcauutmachnngen
ber ^ranin;ial-jBthörben.

Sir. 559 Bie gemäß §. 137 ber Stircbeitorb*

nuug für bie euangelifcheu ©enteinben ber fkuuiug
Sßcftfalen unb ber Sthcinprouinj uom 5. Wärg
1835 jährliih abjuhaltenbe .'paubfollefte gut Un*
terftühung bürftiger euattgelifcher ©enteinben ber

Stheinprottinj »irb hierburch mit bem 'Senterten

in ©rinnerung gebracht, baß biefelbe burd) bie ju

biefetn 3»ecfe oon bett fßre«bqterien ju roählenben

Witglieber itn Saufe be« Wottat« Auguft b. J«.
abjuhalten ift unb bte auffomntettben ffirtväge an
bie Sföniglieben Sfreiöfaffen abju liefern finb. Bie
lateren toerbett hiermit beauftragt, bie eingeben*

bett ©rträge in ©mpfang ju nehmen unb unter

Seadjtttttg ber in ber Sitinbuerfügung uom 26.

Januar 1878 — I, 1784 2. Ang. gegebenen Sor»
fcfjriften an bie königliche jHcgierung«=$auptfaffe

hierfelbft abjttliefem.

Aachen, ben 14. Juli 1896.

Ber 97cgierung«*^}r8fibent.

uon Startmann.
Sir. 560 jäherem Aufträge jufolge bringe

ich fm'rburd) jur öffentlichen Stenmnig, baß nach

einer OTttbeilnnq be« Spnuptbireftorium« be« lanb*

»irthfchoftltchrn fJroutnjtatoereiitö für bie Warf
Sranbenburg unb bie Slieberlauftfc ber Seginn
be« nächflett fturfu« jur Auäbllbung uon Sehr*

fcbmiebemeijtem an ber Sehrfd)miebe ju ü^arlotten*
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Utontag btn 2. Stouember 1896

feftgefefct ift.

Anmetbungen ftnb ju richten an ben Direftor

beS ^nftitutS, 06ev*9Jo&arjt n. D. ©raub j«
Zborlottcnburg, <Si)Tecftraj3f 42.

Aachen, btn 18. guli 1896.

Der 9legieTungS*'}hüftbent.

Qn Vertretung: ©trätet.
9tr. 561 Unter $ittweis auf bie 'Amtsblatt«

Vefanutmachungeu uoui 22. ganuar 1879 (A. VI.

©. 26 97r. 54) unb uom 13. gcbrunr 188ö (A. 81.

©. 49 ftlr. 126) roeibcn in ber Anlage bie neu auf«

^ii>^geftellten ©tatuten bei ©d)Wei$eri|cheu Unfall»

öerficherungS*Aftien«@e|ellid;aft in SBintcrt^ur unb
bie ®cuef)migungSurtunbe bievju hiermit jur

öffentlichen Kenntnift gebrockt.

Aachen, ben 18. guli 1896.

Der 9iegierungS>Vräfibent

gn Vertretung : ©trätet.
IWr. 562 Auf ©runb beS §. 6 Abfaft 3 beS

@eie§es uom 20. guni 1887 (©efeft- Sammlung
uon 1887 ©eite 301) wirb h‘«r,>iit auf Antrag
ber 9)^einifc4en ©rouingialuermaltuug nach An«
hörung ber beteiligten KreiSaubfchüffe bie nach

ben §§. 2 unb 4 beS gebauten ©cfcfeeS juläfftge

pülie beS CabungSgewidjtS bezüglich ber nad)*

folgenben ©trafjenftreefen

:

1 ffirfelenj—ftalbcnfirchen uon Station 13,776
bis Station 20,821,

2. ©labbad)— IHoerinonb uoii Station 15,705

bis Station 27,625,
3. SBalbniel—Clittelforft uon Station 2,833 bis

Station 3,534,

4. SBnffenberg—'Jiieberfvüdjten oon©tatiou 5,700
bib Station 12,135 herabgefeftt unb jtnar

für oierräberige guhrwerfe, gtoeiräberige

guhrwerfe unb foldjc Stippwagen, bei benen

baS :pauptgemiaft ber Cabuug auf gwei

SRäbern rubt,

a) bei einer gelgenbreite uon 15 Zentimeter

unb barüber in ben ÜWonaten Oftober
bi« einfdfUefdid) April, währen b ber

weiteren Dauer uon fünf galten uom
1. Oftober 1896 ab, um ein Drittel,

b) bei einer gelgenbreite uon 10 bis 15

Zentimeter tn bmfelben fDfonaten wäljrenb

berfelben Dauer um ein günftel.
^)iernad) beträgt auf ben bejeidjneten Straften*

ftrerfen baS häufte juläfftge OaoungSgcwicht in beit

bejeid)neten Monaten wäljrenb ber gebauten fünf«

jährigen ißeriobe:

1. für uierräberige guhrwerfe mit einer geigen*

breite uon 10 bis 15 Zentimeter 4000 Kilo*

gramnt unb für fold)e mit einer gelgenbreite

uon 15 Zentimeter unb barüber 5000
Äilogramm,

.‘i

2. für gweiräberige gubrwerfe unb für fold)e

.Kippwagen, bei benen baS fpauptgewicht ber

Cabung auf gwei fHäberti rubt, mit einer

gelgenbreite uon 10 bis 15 Zentimeter 2000

Kilogramm unb für foldjc mit einer geigen*

breite uon 15 Zentimeter unb barüber 5000
Kilogramm.

giir gubrioerfe uon geringerer gelgenbreite

als 10 Zentimeter tritt binftditlid) beS ge*

feftlid) guläffigen 8abungSgeniid)tS eine Aeu»
berung nidjt ein.

Aachen, ben 18. guli 1896.

'JlamenS beo 8ejirfS»ÄuSfd)uffe«.

Der Vorftftenbe:

uon $ärtmann.
Oeffetttlidje ©efanittmadiung.

9tr. 563 golgenbe bei uns anhängige Aus*
einanberfeftungen

:

Spegialfommiifar. dirgifrungö>Aatt) Crwecf

ju Düren.
gufammenleguttg ber ©runbftücfe eines DfteileS

beS ©emeinbebegirrö Vergbuir.Kufferatb unb jtnar

ber gluren 1, 2, 3, 4 gang unb ber gluren 6, 7,

9, HJ tbeihueijc, mit AuSfdjlufj ber $olgungen,
irr .frofräume unb ber IpauSgärten.

©ürgermeifterei ©irgel,

Kreis Düren.
Aftenjeidjeu Littr. B. a. 'Jtr. 42.

3ufammenlegung bet ©runbftücfe beS ©emeinbe»
begirtS 9?ülSborf mit AuSfcblufe ber OrtSlage
— glur 5 — unb beS in ber bereits anhängigen

Sache K. a. 17 bearbeiteten ©emarfungStheileS.

©ürgermeifterei ©irgel,

StreiS Düren.
Aftenjeicften Littr. R a. tttr. 18.

3ufammenlegung ber ©runbftüde beS loeftlid)

bes tHörfluffeS licgertben Dljdk0 beS ©emeinbe*

begirfcS 8enber«borf*Ärauthaufen mit AuSfdjlnft

ber £>ofräume unb ber fpauSgärten.

©ürgermeifterei ©irgel,

Krei« Düren.
Aftengeidjen Littr. L. a. 9?r. 13.

Rufommenlegung ber ©runbftücfe ber gluren 7,

8, 9 unb 10 beS ©emeinbebegirfS ©ärgernd), fo*

weit biefclben jwifcfteit ber Dftren*(ifd)weiter«

Aftienfirafte unb bem Sßege liegen, toeld)er an ber

©ürjettidjer ©urg uorbei jum 'Dtogenborner*

SBälbdjen führt (im Katafter „SJtöfcbgaffenweg*'

genannt).

©ürgenneifterei ©irgel,

Kreis Düren.
Aftengeidjen Littr. G. r. 98t. 13.

gufamnienlegung ber ©runbftücfe ber glur 1

unb beS XljeileS ber glur 2 beS ©emeinbebegnrfS

©irgel, welcher gmifd)ett bem ©irgeler=IBege, ber
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©roBinjialftrafje, bem 3Bege uoin ©ute SWojenborn
»iu ©rooinjialftrafee unb ber ©etneinbegrenje »on

jwöleoorf liegt.

©ürgermeifterci ©irgtl,

flreiS Düren.
3lftcnjeid)en Littr. B. a. 9f r. 43.

3ufammenlegung ber ©runbftütfe bea öftlidjen

5 heiles beS ©emeinbcbejirfs Sfölsborf, »eichet

toeftlidi ber ffför, jroifdten ber ©cmeinbebejirfS*C gegen t'enberSburf cinerfeitS unb ber Düren*
joier ©loomjialftraße bejro. bem oon btefer,

Bor betn Dorfe .'Rölaborf abjtoeigenben, noct) ber

SRör führenden 3öcg anbererfeitS liegt.

©ürgermeifterei ©irgel,

ftreiS Düren.
?iftenjeid)en Littr. R. a. 9h. 17.

ßuiomnienlegung ber ©runbftütfe des ganjen

©cmeinbebejirf* Soücr mit 9tuSftf)lufe ber CrtS*
läge, ber ^Sausgärten unb ber £>oljungen.

Dürgermeifterei Drone,
Itreib Düren.

91ftcnjcid)en Littr. S. a. 3fr. 32.

3ufonimen(egung ber ©runbftütfe beb ©emeinbe*
bejirfs äWcrobe mit iHuöjdftufe ber £>oljnngen, ber

Lufträume unb ber finuegärten.

©ürgertncifterei ©ehe,

j&reiS Düren.
Slftenjeidien Littr M, a. 9fr. 16.

3ufamtnenlegung ber ©runbftütfe beb ©emeinbe*
bejirfs fiüyheim mit 2luSitbluß ber Dorflage unb
ber .^oljungen.

©ürqenneiftcrei ftelj,

«reib Düren.
SKftenjetdjcn Littr. L. a. 9fr. 12

»erben mit ©ejug auf bic §§ 12 und 14 beb

©efeßeS oom 24. 'JWai 1885, ßetreffenb bie 3U *

fammenlegung ber ©runbftütfe im ©eltungsgebiete

beb Sfbeintlcben Ufcchts, bie §§. 11 bib lo bee

Stubfüßrungbgefe^eb nom 7. Quni 1 821, bie §§.

25 bib 27 ber ©erorbnung oom 30. ,\uni 1834,

öffentlich befauut gematzt unb aUe nedj tiidjt ju*

gezogenen mittelbar ooer unmittelbar ©etheiligten

bierburd) aufgeforbert, ibre ftniprüche bei unb ober

ben genannten Sucjialfommiffarcn 6ejiclmngö»etfc

beren SteUoertretcrn innerhalb 4 äßodjen ipätcftenb

ober in bem am
Montag ben 7. September et

-

.,

©ormittagS 11 Uf)r,

nor bem ;Regierunga*!Hntb Offenberg an unierer

©cfdjäftbfteUe bicrfelbft — Dholftraßc 9fr. 51 —
anfteijenben Dermin anjumelbcn unb ju begrünben.

Düffelborf, ben 2. 3ult 1896.

,<töniqlid)e ©eneralfommiffion

für bie

9fbeinprooinj unb bte ipobenjoüern'itben Oanbe.

Siifter.

»rrorbt tinftrn unb 6ettanuttnat)ii.«ge*
andern- ^eljörbrn.
©ffanntntadinng.

9lr. 564 $n ©emäfchrit beb §. 46 beb

|

Roimnunalabgabengefegeb oom 14. ^ult 1 893 (@ef.*©.

I S. 152) roirb jur öffentlichen Sfcnntnift gebracht,

j

baß bae im laufenden ©teuerjabre fommunal«
I abgabepflichtige Sfeineinfommcn ber in ©reußen
belegenen ©abnitrerfe ber ?lnd)en=9J?aftrid)tcr Gifen*

babn*@efcüid)aft aub bem SBctricbS jafjre 1895 auf
69247 TI. 81 ©fg feftgeftellt morben tft.

ftöln, beit 18. 3"ti 1896.

Der «önigltdje Gifenbabnfomtniffar.

B t c r.

9fr. 565 ©cfantttiiiadutng,

bie ©efchädtgung ber Iclcgraptunanlagett
betreffend.

J
Die 9feidia=Delcgrapbculinien finb häufig oor*

iaplidien ober fabrlälitgen ©cid)äbtgungeit namentlich

baburch ait&gejeßt, baß bie ^folatoren mittels

Steinroiirfc jertrümmert toerben. (Sb tturb baßer

auf folgende ©eftunntungen in beitt ©trafgefe^butf)e

bingemiefen

:

§ 317. Söcr oorfäpltdi unb rccßteioibrig beit

Sctricb einer ju öffentlichen Runden bienenben

Delcgraphenanlage boburd) oerliinoert ober gefäfjrbet,

bafr er Dbcile ober 3“6cüörungen bcrfelben befdjä*

; bigt ober ©eränberungen daran oernimmt, toirb

mit ©efängniß oon einem Süfonat bib ju brei

fahren beftraft.

§. 318. 39er fahrläffigertoeiie bunf) eine ber

oorbejeidincten ^Ktnblungen ben betrieb einer $u

öffentlidien 3IDCt^en bienenben Delcgrapüenattlage

oerhinbert ober gefäbrbet, mirb mit ©cfängnift btb

I

ju einem 3°f)rc ober mit ©elbftrafe bis ju neun*

i
hundert Ülfarf beftraft.

©leuße Strafe trifft bie jur ®eauffttf)tigung unb
©ebienung ber ielegraphctianlagen unb ihrer 3U ’

behörungen angefteUtcn 'jjerjonen, wenn jtc burd)

©ertiadiläffigung ber ihnen obliegenden 'Jfflid)ten

ben ©etricb oerhinbern ober gefährden.

§. 318a. Die 3}orfd)rifteit in ben §§. 317 unb
318 finben gleidjmägig Slntoenbuiig auf bic ©er*

1 binberung ober ©efährbung des ©etliches ber ju

Öffentlichen 3,re(^cn bienenben tHohrpoftanlagen.

Unter Dclegraphenanlagen im Sinne ber §§. 317

unb 318 find gernfpredhanlageit nutbegriffen.

©leidtjeitig mirb bemerft, baß bemjenigen, meiner
bic Sltätcr oorfäpltther ober fabrläfftgcr ©cid)äbi=

gungeit ber Delcgraphenanlagen berort ermittelt

|

unb jur ülnjeigc bringt, baß bicfelbcii jum Grja^e

unb jur Strafe gejogen toerben fönnen, ©eloß*

nungeu bis jur ^öße oon 15 Ufarf in jebent

einjclnett fyalle auS ber fßoftfaffe werben gejahlt

»erben.
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Diefe ©elotjnungcn werben aud) bann bewilligt

werben, wenn bie Scfjulbigcn wegen jugenblicfjen

Alters ober wegen fonftiger perfönlichcn ©rünbe

gefefclidj nidjt tja'ocn 6cftraft ober jmn Grfaß heran-

gezogen werben fönnen, beSgleidjctt wenn bie 93e=

feheibigung nodj nidjt wirflicf) auSgcfütjrt, fonbern

burefj rechtjeitiges (Siiifdjrriten ber ju beloljnenben

^erfoit oerfjinbert warben ift, ber gegen bie Dele=

grapljenanlagen aerübte Unfug aher foweit feft*

ftelft, bag bie ©eftrafung beS Sdjulbigcn erfuigen

fattn.

He OrtSbctjörben, forotc bie mit ber SBeauffid)*

tigung ber öffentlichen 3Begc uitb Straßen bcauf»

fragten ©catuten werben ergebenft erfudjt, gur

Steuerung ber ©efefjäbigung ber Delcgrapljenanlagen

foöiel wie ntöglidj mitjuwirfcn unb bie Sdjulbigen

bei ber nädjften ißoftanftalt ober bei ber Ijieftgen

Ober-'f/oftbircftion jur Angeige gu bringen, bamit

beren ©eftrafung veranlaßt werben fann.

Aachen, ben 15. guli 1896.

Der kaiferltdjc Ober^oftbireftor:

kur Ci nbe.

Kr. 506 jjerronnl-^ndiridjtrtt.
Der Canbmejfer Otto ®cfjäfer g. 3*- *n ®t- öitfj

ift jum ftataftcrlanbineffer bei ber tjieftigen ftöitig»

licften Regierung berufen loorbeu.

Ceffrntlidtc Catmng.
Kr. 567 gm glurbitdjc ber ©emeinbe

£jetjogenratb finb eingetragen :

1. als ffiigentljünierin beS ©runbftiicfS fperjogen»

ratlj glur 3 ©r. 1488/323 bie oerftorbene

©laria .pelena OffermannS, aus ‘ißefd) }

2 . als ©gentbiimer beS ©runbftücfS $ergogen*

tath Jluv 3 ©r. 1891/463 ber oerftorbene

23iüjelin Qjofef Ciirfen, auS 'ßejdj.

Die (Jrben biefer $crfoncn werben gur
©eltenbmadjung etioaiger (SigentbumSnnfprüdje

auf ben 16. September 1896,

©ormittagS 11 Uljr,
uor baS uitterjcidjnete ®erid|t vorgelaben.

333irb fein Attfprudj angetnelbet, fo wirb bie

(Sioilgcmcinbc $er$ogcnrati) als Sigenthümerin
ber ©runbftücfe eingetragen werben.

Aachen, ben 4. guli i896.

königliches Amtsgericht, CI bttj. VIII.

©rfanntmadhung.
Kr. 568 Die Anlegung beS ©runbbuchS ift

weiter erfolgt für bie ©arjcTlcn

:

1. glur 4 ©r. 1622/387, 1623/387, glur 5
©r. 49, 138, 941/239, 942/239, 920/503,

739/560, glur 6 ©r. 64, 977/151 ber ©e«
tneinbe Rattert;

2. glur 3 ©r. 145/31, 146/31 ber ©emeinbe
©irgelett.

Reinsberg, ben 15. guli 1896.

königliches Amtsgericht IV.

©ritanntmadiung.
Kr. 569 Die Anlegung beS ©runbbudjS ift

ferner erfolgt für folgenbe ©arjeHen ber ©emeinbe

Kictoerfniditcn

:

glur 3 ©r. 1327/53 uub 1328/53 (früher 53).

Söegberg, ben 14. guli 1896.

königliche® Amtsgericht II.

©efattttlittadiuttg.

Kr. 570 DaS ©runbbudj oou kalterher;
berg ift nunmehr aud) fertig geftedt für bie

©arjellen

:

glur 13 ©r. 1046/0,268—416, glur 11

©r. 667/0,44-277.

©lontjoie, ben 11. guli 1896.

königliches Amtsgericht II.

©etantttmaeftung.
Kr. 571 <SS wirb hierburch befannt gemacht,

baß bie Anlegung beS ©runbbuchS erfolgt ift für

a) bie im ©emeiubebegirt ktiigtocilcr, Canb>

freiS Aachen, belegenen Jfjargetlen: glur 18 ©t.

234, 254/236, 256/238.

b) bie im ©emeinbebegirf (.ffefttt»eilet, Canb>

freiS Stachen belegenen, biSheran in baS ©runbbudp
AnlegungSPerfafjren nicht einbegriffen gemefenett

iJJargellen: glur 3 ©r. 276/0,60, 277/0,71
;

glur

4 ©r. 243/0,42; glur 30 ©r. 483/0,5; glur 31

©r. 439/0,85, glur 44 ©r. 286/0,25; glur 45

©r. 211/0,1.

®id)Weilcr, ben 20 guli 1896.

königliches Amtsgericht II.

©etanttlntiidinng.
Kr. 572 ©emäß §. 3 beS ©efefce® oom 12.

April 1888 wirb hierburdj befannt gemacht, baß bte

Anlegung beS ©runbbuchS für ben ©emeinbebegirf

Dd»
erfolgt ift.

Dtc Anlegung hat für folgenbe ©runbftücfe

noch nicht bewirft Werben föimen:

glur 0 869/83, 44, 52, 70.

Sind; für bie auf Antrag eingntragenben ©rtmb>

ftücfe ift bie Anlegung beS ©runbbuchS erfolgt

mit Ausnahme ber tfJargeüen:

M 1007/227, 228, 1008,241, 1009 241,

892 a/421 jetft 1013/421, 928/489, 930/489,

490/47, O 746 a/129, 130, 871/131, 782/158,

783/158,275, 1011/463, 1013/465, 467, 470.

gür bie eingetragenen ©runbftücfe treten bie

©riinbbmhgefetse mit bem 11. Dage nach Ausgabe

biefeS lölatteS in kraft.

gülid), ben 16. guii 1896.

königliches Amtsgericht U.

©efattttitnadiung.
Kr. 573 gn ©emäßheit beS §. 3 beS ©c-

i

feßeS über baS ©runbbudjwefcn unb bie ßmangS-
;

oollftrecfung in baS unbewegliche Vermögen im

©eitungSbcreiche beS ©brinifdjen ©cchtS oom 12.
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SIpril 1888 wirb hiermit bcfantit gemalt, baß

bie 31nlegung beb ®runbbu<f)b für bie ©emeinbe
SRaläfcotxn erfolgt ift.

Die Anlegung hat für folgenbe ©runbitücfe noch

nid)t 6eroirft »erben (önnen

C 1324/807, 1518/813, 1325/817, 841, 1355/976,

D 156/67, 145/75, 101/67, 76.

Mud) für bie auf Mntrag einjutraaenben ®runb»
fiücfe ift bie Änlegung bee ©runobudjb erfolgt

mit Muänafjme oon

C 1173/9, 256, 271/1, 780, 831, 844, 1328/849,

1548/25, 1551/25, 1552/25, 1563/40, 1559/41,

1560/41, 1556/43, 1555/44, 1525/45, 1528/45,

1529/45, 1532/45, 1533/45, 1536/76, 1537/76,

1540/77, 1541/78, 1545/79, 1524/966,

1564/982, 1252/1018, 639, D 70, 31, 71, 29,

113/52, 30, 112/52, 53, 68, 69.

Jülich, ben 17. Quli 1896.

Ä0niglid)eb 3lnttbgerid)t II.

&eramittna<!)ttU0 .

Kr. 574 Die Anlegung beb ©runbbudjb
ber ©einem be Jftlid) ift nunmehr aud) erfolgt

be/jüglid) ber anlegungbpflid)tigen ^arjetten B
763/0,2, E 1000/38*, 1002/388, 1003/388.

^ülid), ben 18. ^uli 1896.

Stöniglidjeb Wmtbgeridit II.

18e(anntma<t)tntg.
Kr. 575 Die Anlegung beb ©runbbudjb für

bie ©emeinbe SBettborf ift nunmehr auch erfolgt

bejüglid) ber anlegunqöpflid)tigen ©runbftüie
J 2402/155, 1532/159, lo34/160.

^ülid), ben 18. Quli 1896.

Stöniglidjes Mmtbgeridjt II.

iBrfanntmadiung.
Kr. 576 Die Anlegung bee @runbbud)b ift

nunmehr für bie ©emeinbe Wiifteit aud) erfolgt

bejüglid) ber anlegungbpflidjtigen ^Jarjetten N
820/i 1, 821/72, M 1362/533.

^ttlid), ben 18. Quli 1896.

Jtöniglidjeb Mmtbgerid)t II.

tBefannttnaditmg.
Kr. 577 Die Anlegung beb ©runbbudjb für

bie ©emeinbe 98oarr«i))rtttt ift begonnen.

Düren, ben 17. Quli 1896.

Äöniglidjeb fitmtgerid)t Ve

^nerju ber Oeffentliehe Mnjeiger 9ir. 30.

Irucf oon 3. St treten in tlnAen.
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Jliiitslilatt

bev ftimiglirhctt 9!cgievmig ju ^ändjcu.

©tftct 38. SJuSgegebcn ju Slawen, Domterfiog kn SO. Quti 1896.

3Llltr*|3il>fte ®rln(Te
nnb bie bnriij biffflb*n betätigten «nb

genehmigten llrknnben.
9Sr. 578 Stuf btn ffiendrt »um 30. SRai b. Qj-

tt'ill ffch gemäfj §. 2 beB ©efe^eS uom 17. fluni

1833 Der Mfjeinpnnititj jur Sluiftellung auf ben

flnbobrr Smitenber Sinmbefdjtine bis jum betrage
oon 20 SJJilliotten SBlavf utib ber erforbedidjen

3in9fd)einc nnb Slnmcifungcn auf ©runb be« anbei

juviirffofgcnben fRcgulatiuB burd) gegenwärtiges

%<doi(cgium bie ItuibcSberdicbc ©eneljmigung er^

theUcu. Die (Srtbeilung erfolgt mit ber rechtlichen

SBlrfinig, bnß ein jeber Inhaber biefer Slnlrifjc*

fdjeine bie birrnuS betnorgebenben 9f echte geitenb

ju machen befugt ift, ohne ju bem dfocf)tt>eifc bet

llcbcrtrogung be® CEigenthuntS oevpfltchtct ju fein.

llcbrigcnS totrb biete -i ‘priotfegiunt oorbeboltHd)

ber 8Jcd)te Dritter unb ohne babureb für bie ®c»
friebigung ber Ofubctber ber SInteifjefdjtine eine

©etoö|rIeiftung ©eiten® bcS Staate® ju über«

nehmen, erttjeitt.

ferner genehmige ,^d|, bog ber ginBfuf ber

burdi baB ißririlegiuin uont 21. (September 1892
beroilUgtcu XI. SfuBgabc uou 9tnteii)efd)einen auf 3

ober 3 >/. fßrojent feftgefetyt »erbe.

Sorftebenber (Erlaß unb bn® beiüegcnbe >)?cgu«

latio nebft baju gehörigen ünfngen ftiib natf) SDJaft*

gäbe kB ©ejeijeS oom 10. Slpril 1872 (©.*©.
ij. 357} befouut ju machen.

SieucS ^alaiB, ben 15. Quni 1896,

gej. tÖilhelm R.
ggej. SJtiqnci. von .frommer ft ein.

gvbr. Don ber 9terfc.

Sin ben jfinnnjtmmftet, ben UJHniffet für ßemb«

»irtbfrtiaft, Domänen unb ftorften unb ben

fDfinifter kB ffnnern.

91 ( g u 1 « (1 b
betreffeub bie fernere HuBgaBe auf ben gnhnber
lautenber Slnleibefdteine ber iÄbeinprooinj buicf)

tyernrittdnng ber CanksBont Irr iHkinprouiitj.

§. 1. Die 'Jibelnprowinj bat bie ©efugnifj jur ®er«

ftärfiingberSctrieoBmUtelberCanbeBbanf berfRbettt*

proüinj itt Düffelborf, unb jtoar burd) Vermittelung

ber ßanbeBbanf ®elb nnjuleibcn unb bariiber auf

ben Inhaber Imitenbe, feiten® ber ©laubiger unfünb*

bare 3d)iilbocvfdfreibungen unter ber Sejeidjnung

:

„SJnfeibefdjcine ber iHbcinprooinj"

ouSjuftelien unb auBgugebett.

Der ©efammtbetrag bev auBjugebenbcn Sfalcifje*

fcheiue barf bie SumW oon 20 OTüliouen ilftnrf

nic^t rtbetf(breiten.

§. 2. Die Snteiljef<beine merbcit im ^Betrage

Don ffftnfbunberttaufenb SDinrt in Stbfchnitten Don

500 3Hnrf, im ^Betrage oon tJleun SDMiouen fDIart

in SJbfdtnitten oon iOOO ‘äKarf unb im ©etrnge

Don fjtljn ©Mionen unb fünffjunbcmaufcnb SKarf

in Sibidjntitcn oon 5000 9ftar! iincb bem beigefügten

SD?uftcr auBgefertigt.

Die duBfevtigung gefdpijt burd) bei: ^rouiniial*

auBfibuf;. Sluf bem 2[nteif)efd)etn ift bie Unterfcbrift

uou brei SWitgliebem kB $roüinjia[auB|d)uffeB,

foroic beä (Jontrottbeomten erforbevltib. Der $ro*

Dinjialaudfcbufe bat inSbeionbcre barüber ju madien,

baf; bie gwanjig 3Ritlionen SDSarf md)t überftbritten

roerben.

Die duBfertiguttg ift Bifentlid) betannt ju madjeu.

§, 3. Die Slnleibeifbeine »erben aüjäbtlid), je

und) SJeftimmung burrb kn ^roDinjialauBf^ufi

mit brei ober bmcinbafb «out fnmbcrt »erjinft

unb bie 3' ,0 en bnlbjabrlid) am 2, Januar unb

1. $u!i geja Bit. Den Sluletbefdteim'ii »erben ,^u

biefent 3»erfe 3>nBfcbeine auf je jebn fjalbe 5\o^vc

nebft Slnmeifungen nod) km beigefügten ©ufter
betgegebeu.

Die 3nl)(uug ber ßinfeu erfolgt gegen tliüd*

gäbe kr betrcjfenben 3inB)tf)eine uont Ckrfadtage
ab butdr bie ßanbeBbanf bev [RbtinproDinä. Daß
gorbetungBtecbt auB einem foidjeu ^inBfcBeine et*

lifd)t, »enn berfclbt tuuerbaib fünf f^abren Dom
Stblauf kB ,9alcnkrjnf)reB ab, in »eldjent er

fSSig geioorbcn ift, nicht jur 3 nl
?
tun d »orgejeigt

nürb. 9Wlt km SIMaufe kr fünfjährigen 3eit*

räume roerben nad) uorfjeriger öffentlicher ÜBefannt*

madjtmg bie neuen ^inBfdjeine bem Sinliefcrcr

ber Slntoeifung nuBgemci)t.

Sei km Serlufte ber Slmocifung erfolgt bie

WttBhänbigung kr neuen WitBfcfjeine nach Slblauf

kr für btt Untwechfelung beftimmte &erft an kn
Inhaber kB SlnleihefcheineS.

§. 4. Die Dtlgung kr SJnleihefcheine gejriueljc

burd) aümählige ©inlöfung auB einem ju biefem

3»e<fe gebilbeten DilgungBftotfc mit jährlich min*
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beftenS einljnl& Dom ,'punbevt ber auSgcgebencn

2litlcil)cfd)eiuc unter 3umad)3 bev ßhtfett uon ben

getilgten 91 itleihe) (peilten.

Der SromnjialauSfchufs [jat bas tKcd)t, bett

Jilgungsftotf ju oerftärten.

Die Dilgung beginnt nadj Äblauf bc$ auf bie

cvfte ÜluSgabc fotgenben ftalenberjaijveS.

Die ffiinlöfung wirb im 3ßege bev Sluffünbigung

nad) holperiger Seftimmung burep baS 800S vor«

genommen.
Die 9lu8loofung erfolgt bunt) bie 8anbe3bati(

unter ^ujiepung beS Kuratoriums roäprenb beS

OTonatS Januar, bie Sefanntmadjung ber auS«

gcloofteu mib jtt fiinbigettbcu StnCcitjcfctjcinc, welche

bie (enteren nad) 35cipe, Kummer unb Setrag

bcjeidjnen muß, innerhalb bev SRonate Februar
unb Wai, bie ffiinlöfung am l 1? 3>uli beSjelbeit

gapreS.

Der ^voutnjialauÄfdjuB Ijat baä iKcdit, fämmt»
Iid)c noit) umlaufenbe Slnleipcfchehte jtt fünbigen.

Der SanbeSbonf ber SHpeinprobittj bleibt ba$

SHcrfjt Vorbehalten, anftatt ber SluSloo|ttng Sttleipe»

fdjeitie and) im ffiege befl tHilcffaufö toieber ju

enuevben unb jur planmäßigen Silgung ju oer»

loenben.

Qm gnlle beb JKütffntifS junt ßweefe ber 2tl>

gung pat and) bie Setanntmacpung beS ftottjjc*

pabten SnfaufeS unter Slngabe bed SetrageS bev

nitgeCauften ülnleitjefdjciue ftottjuftnben.

§. 5. Die Sttuöjahlitng beb ftapitalS für bie

ausgelooften 9lnleitjefd)eine erfolgt nad) bem 9ieun»

mertlje berfelben burd) bie Canbeöbant an ben

Sorjeiger ber Slnleihejcpeine gegen ÜHiicfgabe ber«

felben.

OTit ben Witleihefcpeineti ftnb jugleirf) bie auS«

gereichten, nach bem 3ablung8termtne fällig wer*

benben RinSfdjeinc einjuliefern.

Der Setrag ber feljlenben gii'Sfcpeine wirb oom
Kapital gefürjt unb jur ffiinlöfung biefer Sind*
fepeine bermenbet. Die Summern bev ouSgclooften,

nidjt jur ffiinlöfung eingereidpten Änleihefcpeine

ftnb in ben nach §. 4 ju erlaffcuben ©etannt*
ntadjungen in ffirinnerung ju bringen. Sterben
bie Knlcipcfcheiiie beffen ungeachtet Sinnen breißig

fahren nach beut gahlungStcrmine nidjt jur ttin<

löfunn borgejeigt, ober tft bereu Aufgebot unb
SraftloSerHäning (§. 7.) innerhalb biefer greift

nicht beantragt worben, fo werben bie Ä »leihe«

fdjeitte nach 9l6lauf ber gebachten fjrift jttm ©efteit

bev probinj als getilgt angefepen.

§. 6. Stile bie Stnleipefdjeine betreffenben Sc«
fanntmathungen erfolgen bunt) ben Deutfdjen

;Heid)S« unb ‘fteeujfifcpen ©taatSanjeiger, bie Stöl-

nifrfjc, ffioblettjer, Dvier’er, Düßelborf'er unb
gvotiffuvter 3c ‘ tM,, 9/ baö ffiepo ber (Segenwart in

Wadjett unb bie ftölnifcpe SolfSjeitung in ft bin.

©olltt ciueS biefer ©(älter eingebeit ober bie

CattbcSbnnf anbeve Slätter für bie Seröffentlicpung

toählen, fo muß bie Saht onbevev Slätter itt ben

bisher benutzten unb nod) evfeheinenben Slättern
befannt gemacht werben.

§. 7. DaS Hufgebot unb bie ftraftfoSertlärung

oerloveitev ober uevnid)teter Hnleihefcpeine erfolgt

nach Sorfchrift bev §§. 838 ff. ber ffiioilprojeß»

otbttung für baS Deittfchc Seid) uom 30. Januar
1877 (3teid)3*G}efepblatt Seite 83) bejiehungStocife

nad) §. 20 beö HuSführutig8gefc|eS jur Deutfchcn

ffiiuilprojeßovbnuug ootn 24. SJavj 1879 ((Sefeg»

SnmmluugScitc281). gitiSidjeute uttb Hnioeifungen

fönnen roeber aufgeboten nod) für fraftloS crtlärt

werben. ffiS fatttt jebod) nach bem ffirnteffen ber

SaitbeSbnnf beut jeuigeti, tucld)cr bot Ablauf ber

fünfjährigen SerjährungSfrift (§. 31 beit Serluft

eines f^xdfcpeineS bei ber 8aube3battf anmelbet

unb beldjetnigt, bev Setrag bcS 3inöfd)eineS, wenn
leßtever bis juttt Hblaufe bev SerjährungSfrift

nidjt borgejeigt worben ift, nad) Ablauf berfelben

auSgejaplt werben.

§. 8. Qiir bie Sicherheit bev auSgcgebeuen

Hnlciljcfdieine unb beren 3tnfen haftet bie fRhein>

probinj.

§. 9. Der SrobinjialauSfchuß iibemiadjt bie

Sefolgung ber ber CanbcSbanf iibenuiefenett (Se*

fdjäftc.

attlagm jitiii Ulcgulntio.

JNljeiuprouiitj.

Slulciheidjeiu SReilje

9lulcibejd)ein ber 8f()einprobinä

16*" ÄuSgabe
über

f>00 bejto. 1000 bejw. 5000 3Rarf ReichsWährung
SHeihe 42 bejw. 43 bejw. 44 M

4T

Die fHheinproninj oerfchulbet betu ^ittjaber

biefeS SttleihefcheincS S&iarf

SHeichSwährung bevjinSlid) mit
boiu .fvunbert jährlich.

Dicfc DahrlehnSfchulb ift auf (Sruttb beS

unter bem *“ 18
tllllerhöchft genehmigten SefchluffeS beS 39.

;Hheintid)enSrm)titjiallaHbiageSüuiit3. 3)iai 1896

{ontrahirt worben.

Die Seftimmungen beS umfeitig abgebvudten

SegulatibS finben auf fte Slnwenbung.

Düjfelborf, bett . 'S*. 18

Der ^robituialauSfchuß ber 3il)einprouiiij.

(Unterfchrift bon bret 3Kitgliebern.)

in baS SJcgifter ber l'anbeSbattl bev 3?heitt»

probinj Statt

Der ffiontrolbeamte

(Unterjehvift.)

jOOgle
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a) ©orberfeite btr äittöf^einr.

'Jieihe 42 6ejiu.43 bejiu. 44 SRcit)c42 6cjtt>. 43 bejiü. 44

M 1 (biö 10) M 1 (biä 10)

9i^clitprut)ii!j

Giftet (big jeljnter) 3*n^f c^ e 'u «rfter iHci^c

juai

ftnletyefdjefn bet iTJbcinpvuuinj

tHeibc 42 bcjiu. 43 bcjm. 44 Iß 1" Sluggnbe M . ..

übet . 3Warf pf-

35er Qnljaber biefeg gingfcheincg empfängt gegen

bejfcn SHücfgnbe out u” 18

unb |pätctl)in bie ßinfen bcö oorgcnannten Stn
a CH- V-a iX-ft,!*!*. »>

betrag nicht big jutn

erhoben mirb.

18

a) ©orbrrifite ber SlntUfifungen.

Styeinprotriitj

Slumeifung juni Sluleihefchein ber JTJ^einprouinj

16"' 9luögabe.

9feif)e 42 bejm. 43 betm. 44 J\6

über uJlarf ocrjinS(iä) mit

uom £>unbert.

b) Äürffeite btr «ntotifung.

leibefcbeineg für baä ^albjafjr uom 2>cr ftnbabcr bicfer Slnmcifuug empfängt gegen

big 18 beten mmfgabe *u bcni »orbejeidjncten Slnleilje*

mit SWatf pf. bei ber Canbeö*
banf ber iRijcinproDinj 3U X>üffcibox*f.

Düffclborf, bcn *?• 18

ier ©rouin3ialaugfd)ufj bei iJHjcinpvouinj.

(gaffimile oon brci SJlitglicbcm.)

Der Gontrolbenmte.

(Unterfdjrift.)

b) Wtuffeite ber 3inöjd)tlnr.

3al)(bar am *« 18

Diefer 3*>ieifd)eiii ift ungültig, menn beffen ©elb*

fdjein bic jmeite Wethe für bie fünf
^afjrc 00m big bei

ber Canbcgbant ber Wf)eiuprooin 3 in Düffelborf,

fofem oon bem ^tibaber beä Slnleiljefiheincg nicht

reebtjeitig SSiberfprud) erhoben mürben ift.

Ditffelborf, ben "" 18

Der ^JroDinjialaugfchuB ber 9ibeinprooin 3 .

(fjafftmile oon brei tUlitgliebcru.)

Der Guntrolbeamte.

(Unterfchrift.)

$*kanntmad|ungm ttttfc ytrorbuutigru ber ientral-^ebärbctt.

Wr. 570 Üefaitnlmadimtg,
betreffenb

SUtgnahmen boit bem Verbote ber Sonntaggarbeit
im «enierbebetriebe. ©om 20 . 3 uni 18%.
Stuf @runb beö §. 105 d ber ©emerbeorbnung

fiat btr ©unbegratf) narfjftehenbe ©eftimtuungen,

betreffenb Sliignabmeit oon bem Verbote ber

©ountaggarbeit im ©etoerbebetriebe, befdjloffeu

:

1. labellc, toeld)e ber 33efüuntmnd)img

uom 5. fyebruar 1895 (5Heirf)g»@e|ebbl. ©. 12),

betreffenb Slugnaljmen oott betn ©erbote ber

©onutnggarbeit im ©emerbebetriebe, beigefügt ift,

finb in bem Slbfdjnitt G (tJlabtungg» unb ©ennff*
mittel) hinter bcn ©eftimmungen 311 3'fter **

folgenbc ©eftimmungen einjufügen

:

©attung

ber ©etriebe.

1.

©e3eid)nung

ber noch §. 105 d jugelaffenen

Slrbeiten.

_

©ebingungen,

unter tuelchen bie

Slrbcitcn geftattet toerben.

Den Arbeitern ift minbefteng an iebene

britteii Sonntag bie 311m iöefurf) beg fflotteg»

bienfteg erfovbevltd)e geit freijugeben.

7. a) ÜHolfcreienj ©ei täglid) einmaliger SDJilrf)*

mit Wugnahme ber lieferung ber ©etrieb toührenb

©etriebe 311t #er» fünf ©tunben big 12 Uf)t SJiittagg,

ftellung fetter £>nrt- bei täglich iroehnaligcr 2J?ilcf)liefc*

fäfe. rung ber ©etrieb mährenb fünf
©tunben big 12 Uhr dJlittagg unb
mährenb einer 9Ja<hinittaggftunbe.

b) ©etriebe 3urj Der ©etrieb mährenb ber 3fü Den Slrbeitern finb minbefteng Olu^ejetten

jerftedung fetter; ootit 1. ÜJlär3 big 31. Oftober. gemäß §. 105 c Slbfafj 3 ber ©emerbeorbnung
)nrtfäfc.

|

ober für febeit britten ©onntag eine ununter«

brochene Dfiifjejeit oon minbefhug 30 ©tunben

3U gemä()ren.

2. £ie oorftehenben ©eftimmungen treten mit bem Inge ber ©erfünbuttg in ffraft.

©erlin, ben 20. §nni 1896. X)er ©teUuertreter beg 9leichgfan3lerg.
oon ©octtid)er.
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&cfattnftn<td)uti0.

9Jr. 580 Die jtaiferlid) Deutfdjc Voftagcntur

tn ?lpia (@amoa«$nfclt») nimmt fortan 93c«

ftcUungcn auf bic in her 3c'tun flS* vciSU ftc bc«

'JJcidwpoftamt« aufgeführten 3c ' tul,öcl1 unb 3cit«

fünften mt.

Der poftbejugS*Prei« ber Leitungen u. f. w.

feft fidi au« bem Erlahprci« für Deutjd)Ianb uub
ben Pofi»Dranjttgebiihrcn jufammen.

Vcrlin Vf., ben 19. £tuli 1896.

9?eich«*Poftamt, I. ?lbtheilung.

3n Vertretung : D n m b n dp

gerorbn««gen nttb 6clcruiutniarf|n»i}cn

ber ^rattiuiial-jfie^ärbe».

IWr. .581 Der Slpothcler $crmann ©diu«
modjrv aus 9teujj h°l auf ©vimb ber ihm ertljeiltcn

Sfoitjcffiou bic SBilfp fiudj’fdje Ülpothefc in Sfchwcilcr

übernommen unb mit bem heutigen Sage angetreten.

Stoßen, ben 22. Quli 1896.

Der 9Icgterung8*$rSfibcnt

Qn Vertretung: ©trätet.
9?r. 5858 Der i’lpot^ctcr Hart VJcbcr au«

3ülpid), bidfier in Vibcggcn Wohnhaft, hat nuf

Wrunb ber ihm crthciltcu Soujeffion bie Jlrnolb

fHumperfdjc ?lpotf)cfc in Düren übernommen
unb mit bem heutigen Tage nngetreten.

ftadjen, beit 18. gitfi 1896.

Der SRcgicrung$«Vräftbent.

^n Vertretung: ©t rät er.

92r. 583 Der Hpotljefer grnnj Vroirfj and
Vi'lflingcn l)l1t o«f ©runb ber ihm ertheilten

Son^rifiou bic Sari 98cber'fcf)e ftpotbefe in

iWibeggen übernommen unb mit bem heutigen Doge
angetreten.

flachen, ben 18. Qult 1896.

Der SRegierungSPräfibent.

$n Vertretung : ©träten
12t. 584 Unter Vcjugnnhmc auf bie Vefaunt»

nmchung oom 6. SJfärj 1885, betreffenb ben Ve«
trieb bc« .gntfbcfcblaggcmerbeS (?lmt«b(att ©. 69)
unb unter fpinwei« auf bie §§. 3 unb 4 ber batnit

ocröffentlid)ten Prüfung«.Crbnung für .fwfjchmicbe
bringe idj hierbmd) gnr allgemeinen ffenntnift, bajj

bic ‘Prüfung im 3. Vierteljahr 1896 am
ffreitag beit 11. September b.

Vormittag« 8 Uhr,
ftattfinben wirb.

©efudje um ßulafftmg int Prüfung ftnb an
ben Verfifcenben ber prftfung«>ftcmtmiffion für
.“iiufidunicbc, .ftcrru Departementethierarjt Dr.
©djmibt in Ändjert, gn richten.

?lad)eit, ben 22. £$uli 1896.

Der 9iegierungS»Präftbcnt.

5tn Vertretung : © t r ä t e r.

Vffamttiüadnitig.
9tr. 58& Der SBuhbeSrath hat >'* ber ©ifcung

oom 2. b. SAt?., §. 439 ber protofofle, bcfdjloffcn,

ber^iffer I 6 ber ?(nlagcu B ju ben Vcfiimmungcn,

betreffenb bic Denaturivung oon Vromrtmein

(VunDeSrathSbefdjluB oom 21. 3un * 188® —
§. 372 ber Protofoße —) im Slbfaf} 1 unb 2

folgenbe Raffung ju geben:

„6. tnufnahnirfähigfeit für ©rom. 100 ccm
einer Cßfuitg oon Äafhimbromat unb Safinnt.

bromib, welche nach ber unten folgenben

Jlnwcifung hergeftedt ift, werben mit 20 ccm
einer in ber gleichfall« unten angegebenen

Sßeifc oerbünuten ©chmefelfäurc orrtr£t. 3“
biefem ©cinifd), ba« eine Cöfnng oon 0,703 g

Srunt borftettt, loirb au« einer in 0,1 ccn
geteilten Sürcttc mit einer genügenb (int

Sichten etwa 2 mm) weiten HuSflnfefpibc

tropfenweife unter fortwähvenbem Unirüljvcn

fo lange .ftoljgeift Ijinjitgefcht, bi« bauent be

Entfärbung cintritt; ba« Tropfen foü fo

geregelt locrbcn, bah >n einer SEßinute an«

uährcnb 10 ccm .Jwlägeift auSfliefeen. 3ut

Entfärbung fallen nicht mehr ol« 30 ccm
unb nicht weniger al« 20 ccm .fwfjgeift

erforberlid) fein.

Die “Prüfungen ber Jlnfuahmcfähigfeit für

Vrom finb ftete bei oollcm Tageslicht au«,

juführen, bic Temperatur ber ^lüffigfeitcu

toll 20° C nicht überfteigen."

Sföln, ben 24. $uii 1 896.

Vrooinjin(«©tcuer«Dire!tor ber SHIjeinpiouinj.

Dr. 3ehte.
$>er*rbmin(irn «nb 4rkamttmadjuitgrn

anbrrtr töehöriet«.

Vefam»tmad)«it0.
9tr. 586 Durch Urtheil ber II. Eioilfammer

bc« Stöniglidjcn 0anbgcrirf)t8 ju Slodjen oom 11.

^uli 1896 ift über bic Sbwefcubcit be« ftojcf oon

ber fHuhren,. juleht ju V?egberg wohnhaft, ein

3cugenoerhür oerorbnet worben.

fiölu, ben 22. $uli 1896.

Der Ohcr«©tnat«anwalt.

Vefamitmadtung.
92r. 587 Durch Urtheil ber IT. Eioilfammer

bc« Äfiniglidjcn Sanbgericht« ju Eoblcnj oom 10.

Auli 1896 ift über bic 2lbmcfcitbeit bc« Sorucliue

Voth, V^tograph, iuUpt ju Ochtenbung wohn«

haft, ein 3eugcnoerhör oerorbnet worben.

ftöln, ben 24. 3>di 1896.

Der Cbcr*©taat«auwalt.

Vftanntmad)u!ig.
92r. 588 Durd) Urtheil ber I. Eioilfammer

be« RBniglidjcn Sonbgcvichtö ju Elcoc oom 8. ffuli

1896 ift ber .Häthcr Heinrich ffiraemer au« Sint«

fort für nbwe fenb erflärt worben.

Sfölrt, ben 24. Quli 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
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9i*. 589 Tit «öttifllirfK

a>taf<t)inmb(ii«: unt> *>tittc»=3d)»Ic

|tt Tuisbtirg,
luoldic btirrf) ©rlnffe ®r. ©ycllenz bca .ficvnt

SWinifterä für öffentliche arbeiten oom 13. nab
21. Januar 1886 ben ftöniglidicn Gifciibabn* nub
Voubchätben als auS6i[bmigSftättc für Vorarbeiter

uiib Vkrfmeifter befonbers empfohlen tourbc, er-

öffnet am 8. Oft ober b. in beibett ?(b*

tyeiluugen

a) S2crfmeiftcrfd)ufc für ®d)[oifer, Sduniebe,

OTafdjincitbaucr, Ä eff elfd)iuiebe ttitb ähnliche

©crocrbctveibcnbc,

b) 2öerftneifterfd)ule für Gifen» mtb OTctall*

hüttenlcutc nub »©ießer, arbeitet
- Uon

Rofcrcicn, ©laShüttcu, Geineutfabrifen

unb ber d)emifrf)en ©roßinbnftric

neue Gchrfnrfe.

3ur Slufua^tne ift erfovbertid):

1. Ter 9iad)lucie gritnblid)ev Gtenicutavfemitniffe

(geläufiges unb vid)tigc8 Gcfcn, bic gähigfeit

junt richtigen 9lad)|rf)vciben eines TifintS,

«Sicherheit tn ben oiev ©runbrerfjnungSnrtcn

mit ganzen unb gebrodjenen ßobten),

2. ntinbcftcnS 4jäljrige praftifdje Vc*
fdjäftiguug in bent gewählten Venne.

®uld)e junge Scutc, md'chc ftd) burd) rcgcl*

mäßigen Vcfud) einer gortbUbisugSufjule bic in

ber 4. Klaffe ju criangenben Scnntniffe bereits

crioorbcn haben unb in ber aufnatymenßrüfung
nnd)weifen, fonneu in bic 3. Klaffe cintreten.

Turd) bie am ®d)tuffe beS KurfuS .unter bem

Vorfity eines KommiffarS ber Rönigliajcn tHegic*

rang jn Tüffclborf ftattünbeitbc Vvünuiq erlangen

bie ©chüler ein Siciicjcugniß über iljrc tßcoretifdic

Befähigung jur ©eflcibuug oon ÜOMftcrßellcn.

9US Vethfitigung ihrer fyürforge aud) für bie

geiftige 5‘’ t^crun9 beS rirbcticrftanbcS hüben

jahlreidje girmen tRhdnlatib » ScftfalenS einen

©tipcnbtenfonbS gegriinbet, mtS bem ihren ftreb«

farnen Slrbcitern gunt Vcind)e ber ÜOiofdjinenbau«

unb ßüttcmdjulc crbcblidje Untcvftühungen in baar

gemährt mcrbeit fönnen.

außerbem jtnb für fyachichülcr oon einer anjaljl

RreiSocrtrctungen ©tipenbien geftiftet, über mclchc

SJäljereS aus bem Programme JU erfehen ift.

an baS Kuratorium geridjtctc © c [ u d) c um
Verleihung oon ©tipenbien finb unter

^Beifügung oon ßcngnißeu über bie SÖiirbigfeit

nub SRudjrocifen ber Vebürftigfeit beS Vcmetbers
oon feiten feiner jef-dgen VkrfSoerwaltimg, fotoic

ber OrtSbchörbe zugleich mit ber aumclbung

fpätcftcnS bis jum 25. September ein»

jureichen.
Schriftliche unb münblicbe aninelbungcn, bic

auch burd) bie betreffenben VJerfSoerroaltungcn

erfolgen fönnen, ftiib möglidjft balb ju bemirfen.

Ter ÜJfelbung ftnb außer einem furjen felbftänbig

oerfaßteu unb eigenbänbig gefAricbcncu Gcbciiölanf

unb einem (führungSjeugnifTe and) bie Sdjitljcug»

nijfe, fomie Sehrbriefe, abfehrfcheiuc ober ähnliche

Ufadpocife über bic pvaftifihc IThätinfeit brunftigen.

TaS Programm ber auftalt wirb auf Verlangen

foftcufrci jugefaubt

TuiSburg, ben 15. Qnli 1896.

Ter Tireftor

Vccfert.

5Wr. 590 ßäuigKAc
lanPloirtfifdjoftltdie Wabcmie Voppeloborf

in Verbiubung mit

ber IKfjcinifdien ffricbridp'RMIbdniS llniocrfltfit Vonu.

TaS SSintet Semeftcr 1896/97 beginnt am 15. Df*

tober b. 3- mit ben Voriefungen ait ber Uniocrfität

Vonu. Ter fpejieüe 2ehvplatt umfaßt folgcnbe mit

Temonftrationen oerbunbene miffenfdhaftlicfie Vorträge:

Betriebslehre (II. Theil): ©eljeuner IKegierungä-

Diath, Tireftor, ©rofeffor Dr. Freiherr oon ber ©olß.

allgemeine (fulturtechnif (II. Theil) : Terfelbe. 2anb-

roirthfdiaftlirfieS Seminar: Terfelbe. Spezieller Vflatuen*

bau: Vrofeffor Dr. 3iamm. SHinboiehgucht : Terfclbc.

SchmeiHfäuefit : Terfelbe. allgemeiner Vflanjenbau:

Vrofeffor Dr. aöohltmann. Tcmonftrationcn im

Saboratorium beS VerfuchSfelbeS : Terielbe. ffforft
5

bcmitjimg: fforftmeifter Sprengel, fjorfteiitridhmng:

Serfelbc Obftfcau: ©arten»3nfpeftor Veißner. Diuß-

holjpflanzeit : Terfelbt. anorganifch« Sfpevimentat*

Chemie: Vndeffor Dr. JfrcuSlcr. 2anbn>irthfchaftlich e

Technologie: Tcrfelbc. CheniifdjfS Ißraftifum: Ter-

fclbc. ©runbjüge ber Chemie: Terfelbe. Vflonyti'

Slnatomie unb Vhhfiologie: Dr. 'Jlott. Vfta”äcn *

phpfiologifd/e unb mifioSfopifche Ucbungen: Terjclbe.

fianbminhithaftlidje 300^°9’e (! Xh(*0 : Vrofeffor

Dr. Subtuig. ©Eperimentclle Zhfcrphhfiologte : Vro ’

feffor Dr. ^agemann. Thierphhfiologifdje* Vraftifum

:

Terfelbe. iöiineralogie: ©ebeimer Vergrath Vr°Wf°c

Dr. ÖaSpcpreS. SOiineralogifche llebungen: Terfeibr.

®pperimemal»Vhhftft ^rofeffor Dr. Oiefeier. V()<))>

faiiicheS Vtaftifum: Terjelbe. 2anbmirthfchaftlid;e

ÜHafchinenfunbe: Terfelbc. ffilemente ber üRed/auif unb

^pbrauif mit Hebungen: Terfelbe. 2anbiuirthid)oftlicbe

Vaufunbe: ^irofeffor .pupperb. Srüden', Sehr ,

Scf|teufen* unb 2Begebau: Terfclbe. Vauiedjnifdje

Ucbungen: Terfelbe. Gultiirtcditufche llebungen:

3}feliorationS>Vauinfpcftor ftiinzet. Speciclle (üultur-

ted^nit : Terfelbe. Theorie ber Veobad)tungäfehler unb

Viethobe ber fleinftcn Quabrate: Tärofeffor ifoll. Vfc*

thobe ber fleinftcn Quabrate : Terfclbe. 2anbmeßfimbe

:

SDerfelbe. SanbeSocrmeffung : Terfelbe. ©eobätifdje

llebungen: Terfelbe unb fßrofeffor Dr. 9feinher(j. Vtaf-

tifdjc ©cotnetrie: Vrof. Dr. 3ieinhcrb. ©cobänfcßcs

Seminar : Terfelbe. analplifche ©eometrie unb Vlna

IpßS: Vrofeffor Dr.Veltinamt.Stereometrie unb fphärifchc
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Trigonometrie : ®ctfelbc. 3Jlatfjcmatljifdic Ucbungeit:

®erfelbe. &olf®nriithf<haft®lchre:fßrofcffor Dr. Öot^ein.

Baubioirthidjaftävecht: Slmt8rid)tCT v
4ärofcffor Dr.

Sdpimadjer. giidyudjt: ÖMjcimcr SMebizinal*9lath,

ifirofeffor Dr. greitjerv uon la Palette St. ©eorge.

Anatomie unb i^t)i)fioIogie ber /pauattyiere : Dcparte*

m«itä»2^ierarjt a. SD. Sd)etl. ipl'crbejudjt, ©cüurtä*

hülfe, tpufbefd)lag : SCerfclbe.

Slujjer ben ber Slfabemie eigenen roiffenidjafttidjen

unb praltifdieu SeS)rf)ii(f»mitteIn, roeld/e burch bie für

diemijd;c, phhfifalijdje, pflanjer.» unb thierphpfiologifche

ifjraltifn eingeritten Snftitute, neben ber (anbmirth*

jdjajtlidjen 5Berjuch®ftatiou unb bem ihierphpfiologifd/en

Siaboratorium eine tuefcntlidje ffierooüftänbigung in

ber Sieujeit erfahren haben, fteijt berfetben burd) it>«

SUerbinbung mit ber Uniberfiidt Sonn bie öenufcung

ber Sammlungen unb Apparate ber le&teren ju @e*

bote. ®ie Slfabemifer finb bei ber Unioerfität im*

matrifulirt unb haben bestialb ba® 'Jtedjt, nodj alle

anberen für iljre allgemeine niiffenfchaftliche ?tu4*
:

bilbung wichtigen SJorlefungen ju f)5ren, über meldje

ber Unwerfität$*ftatalog ba® 9iäl)ere mittfjeilt.

®er feit 1876 oerfud)®iueife eingerichtete lultur»

tcdpiifche unb ber feit 1880 beftetjenbe geobätifdje

Rurfu® finb bejütitio an ber Slfabemie eingerichtet

unb bereit Söejud) für bie jiifiinftigen preuftijdfen £anb*

meffer obligatorifd) gemorben. ©benfo haben bie

pier ftubirenben üanbmeffcr unb bie Bulturtcd/nifcr

ihre ©jamen mit amtlicher ©cltuug an ber biefigen

Slfabemie abjulegen.

Stuf Slnfragen rnegeu ©tiitriti® in bie Slfabemie

ift ber Unterzeichnete gern bereit, jebiuebe geroünfdjte

nähere Slusfunfl zu erteilen. Sluf Slnfudjeu uer*

fenbet ba® Sefretariat ber Slfabemie ißrofpelte foftenfrei.

SfSoppelsöorf bei Sonn, im Sluguft 1896.

®er ®ireftor

ber Ronigt. (anbwirthfdjaf tlichen Slfabemie:

©Sei) :)ieg.o)iatl),

fjjrofeffor Dr. greih«rr non ber ©olfc.

Dir. e^Ol Jla inmil !lad)rid|teii.

®ev fommiffarifdjcSürgcniicifter Tva tjueu fd)re i ber

ift puui 17. b. DJltS. ab befiuitio juin ©ürgeruieifter

ber ßanbbilrgerineifterei ©bereit im Streife giiltd)

ernannt morben.

Söcrie^t ift ber 06er*^5oftfcfretär glaube uou

Stachen uad) Ciegnitj. Slugeftellt ift ber ‘fJoftan*

Wärter Sl6rabani® in Sladjcn al® fioftaffiftent.

Ünfaimimctdtuufl.
Dir. 55)2 Jtie Sinicgung be® ©runb6ud)® ift

weiter erfolgt für folgcube® ©ruiiöftiicf ber ®e*
meinbe «aarcit: glur 3 Dir. 1305/0,574.

Stachen, ben 24. guli 1896.

königliche® Stmt®gericht, 95bth- VIII.

Ukramitmadjmtfl.
Dir. 55)3 ©emäfj §• 8 bc® ©efe^e® oom 12.

Slpril 18S8 wirb bierburd) befannt gemacht, bajj

bie Stillegung be® ©ruitbbud)® für beit ©emeinbe*

bewirf Xitj nunmehr auch für folgenbe ©ruubftiicfc

erfolgt ift:

gtur B 291/80, D G50/G, B 84, 280/1Ü7, 286/107,
0 2643/991, 2252/1011, D 668/1, 669/3,

670/4, 671/5, 677/6, 657/9, 682/11, 12/2,

653/13, 654/14, 474/30, 147, 689/219, B
289/80, 292/80.

gür biefe ©ruubftücfc treten bie ©ruubbud)qcfe(;c

mit bem 11. SDngc nach 2lu®gabe biefe® 9lmt®blatte®

in kraft.

gillid), ben 21. galt 1896.

küiiigluhe® 8lmt8gerid)t II.

befannttnadiung.
Dir. 55)4 £ie Stillegung bc® ©runbbudj® für

bie ©emeiiibe Staufen ift erfolgt.

SluSgcitomiueu bievuon finb bie ^avjdlnt

:

glur 2 Dir. 92, 147; glur 11 Dir. 125; glur 12
Dir. 704/390.

£wn®beig, ben 24. gult 1896.

königliche® Slmtgericht V.

tBrfatmtmadiung.
Dir. 55)5 ®ie Slnlegung beö ©ruitbbud)® ift

erfolgt für glur 16 Dir. 442/247 ber ©emeinbe
DMoc&crfdtriP.

©t. 93itl), ben 20. guü 1896.

königlid)c8 Slmtdgericht, Slbth- UI.

hierzu ber Oeffentlidje Slitjeiger Dir. 31.

Srucf non 3. ©terefen in Stadien.
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Jlmtslilutt
bcv ftö«tgltri)cu SRegimtng $u Starben.

©tücf 83. Sluögcgebcn ju Stadien, Donnerftag ben 6. Sluguft 1800.

Inljalt bea licidjo-föercliblattro.

Sir. 506 DaS 20. ©tücf enthält unter Sir. 2319:

©erorbnung über bic Äautiun beS Sicnbanten ber

©lireaufnjfe beim 9icich$«©erfichcrungSaint. ©om
12. $u(i 1896. Unter Sir. 232Ö: ©efannt»

mochung, betreffenb Stenberungen bet Sin Inge B
gur ©erfebrS-Crbtuing für bie (Sifenbnljiien

Deutid)lanb8. ©um 19. Qu!i 1896. Das 22.

©tiid enthält unter Sir. 2323: ©erorbnung,

betreffenb bie Sluftjcbung ber ©erorbnung uom 1

25. SJiai 1894 wegen Erhebung cineS guicblagS

für auS ©panien uitb bcu fpanifdjen Muionien i

fommenbe ©aaren unb ber baju erlaffenen 216*

änberungS>©erorbnung oum 30. -^uui 1895. ©om
25. ^uii 1896. DaS 23. ©tücf enthält unter

Sir. 2324: ©efanutniacbung wegen Sicbaftiun beS

©efc^cS, 6etreffenb bie ffaiicrlidjeu ©djufctruppen

in b n Slfri faitifctjcn ©ebupgebieten unb bie ©ehr»

Pflicht bafelbft. ©um 18. ^itli 1896. DaS 24.

©tücf enthält unter Sir. 2325: ©efe(j, betreffenb

bie geftftetlung eines Siaditrngs jutn 9ieicbShauS«

bnltS»Stnt für baS StatSjahr 1896/97. ©om_22.
Quli 1896. Unter Sir. 2326: ©efet}, betreffenb

bie gefiftetlung eines jmeiten Siaditrngs juni

9ieid)SbouSbalt§«Stnt für bas StatSjahr 1896/97.

©um 22. Qjuli 1896. Unter Sir. 2327 : ©efe^,

betreffenb bic Jlufimhme einer Stnteifie für gweefe

ber ©erwaltungcn beS SieirhsbeereS unb beS StuS«

wärtigcit SlmtS fowic ber 9icid)S*©uft« uitb Dele«

grapbenoerWaltung. ©um 22. $uli 1896.

fnljalt ber (6rfcü-5nmmln»o.
Sir. 597 DaS 20. ©tücf enthält unter Sir. 9840:

©efefc, betreffenb bic Slbänberung oou StmtSgericbtS»

bejirten. ©utn 12. ^[u(i 1896. Unter Sir. 9841:

©cfe$, betreffenb btc fjamilieuftbeifommiffc in

Sicuoorpommem unb SRiigeit. ©ont 12. ftuli 1896.

DaS 21. ©tücf enthält unter Sir. 9842: ©efc§,

betreffenb bie Stufhebutig bei $t)potbefenäntter im
©eltungSbercidie beb Sibeinifchcn SiedjtS. ©um
18. $uti 1896.

yerorbttungru unb Bcltunntmndtuugcn
ber yrooinjiaMJrbörbru.

Sir. 508 Der £err Öberpräftbent hat

DiamenS beS iprouinjialratbS burd) Srlaß uont

27. o. SJltS. ber ©tabtgemciitbe ©tolbcrg bic

©cibcbnltung beS julebt unter bem ll.^tdi 1893

(Hmt§6(att oou 1893, ©tücf 33, ©eite 295) auf

brei ^abre weiter bewilligten grübjabr£öiebmarfteS

auf eine fernere SevfudjSbaucr oon brei fahren
mit her SJiaßgabe geftattet, baß ber SJiarft tiinftig

am leptcn 'illittwocb im SJionut Slpril ftattfhtbet.

Stadien, bett 1. Stnguft 1896.

Der StegierungS^räfibcnt.

oon -fiartmann.

Sir. 500 Durd) Srlaß ber Herren SJiiuifter

für Öanhwirtf)fd}aft, Domänen unb durften unb

für §anbct unb ©ewerbe oum 24. o. ÜJitS. ift ber

9lmtSrid)ter granßcn in Reinsberg jum ©orfibenben

beS ©djiebSgcriditS bcv lanbwirthicbaftlidjen Unfall-

oerficbcvuttg in ficinSbcrg unb guin ftettoertretenben

©urft^enben bcr^noalibitätS* unb SlltcrSoerfidierung

bafelbjt ernannt worben.

Stadien, beit 1. Sluguft 1896.

Der 9icgicru!U]u»©räfi5cnt.

oon $artm n an.

Sir. 000 ©croröuwng
betreffenb Die (vröffimng ber ^agb.

Stuf ©runb beS §. 2 beS ©cfc^eS uont 26. j}e*

bruar 1870 über bie ©d)oujeiten beS SBilbeS

(©.»©. S. 120) in ©erbinbung mit §. 107 beS

©efcbcS über bic Aujtänbigfcit ber SerwaltuugS-
unb Serma(tungS*©erid)t5bcbörbcn oont 1. Stuguft

1883 (©.»©. @. 237) wirb für ben Umfang beS

JHegierungSbejirfS Stadien für baS ^nbr 1896 ber

©d)tufj ber ©ebonjeit fcftgcfc(jt:

a) für Svebbühnev urtb ©achteln auf ben 23.

Sluguft, fo baß ber 24. Sluguft ber erftc

Sagbtag ijl;

b) für grafen auf ben 14. ©eptember, fo baß

ber 15. ©eptember ber cvfte ^agbtag ijL

Stachen, ben 17. Quti 1896.

Der ©cäirfSauSfdpifj ju Stadjen.

oou artmann.
Sir. 601 C£S wirb (]ierbur^ auf baS Sr»

fcheinen beS ©ortefungS-©et5cid)niffcSberUiiivierfität

©reifswalb für baS ©interiemefter 1890/97 mit

beut ©einerteu aufmetffam gemacht, baß baS ©er«

jeidutiß auf SBunfd) ben eiiijclneu ^ntereffenten

oogle



um

uon bcr Unioerfit8tb»ftaujlei in ©reifbmalb foften« :

lob jugefaubt wirb-

Slndjen, bcn 28. f^uli 1896.

Ter SRcgicrungb väfibcut.

Qu Vertretung : © t r ä t e r.

Bcrat-fettungeit «isö BcUanutmadjtittecsi»

anderer üchörbm.
9h. (»02 Vrrjcidinif;

ber uon bcr Cungen(curf)c betroffenen Sperrgebiete

in CefterrcirMlngant, aub welchen bic Ginfuhr

nun iJiinbuiel) auf ©runb 2(rt. 5 beb Vicfjfeuchen«

UebereinfummcnS uom 6. Tejcmbcr 1891 foiuie

Ziffer 5 beb Sdjlugprotofollb ja unterfageu ift.

Slubgegcbcn int ÄQijcrÜdjen ©efuiibhcitbamt ja

Verlin am 22. cjult 1896.

A. £cfterreid).

frei.

B. Ungarn.

Tic ftomitate: Ciptü (Ctptau) mtb ßblqom (Sot)().

9h-

. 000 iieriount-|lari|ridjtrn.

Tcfinitiu angeftettt ift bic feitijer ptooiforifd)

fungirenbe ßchrerin Gmilie SReuther bei ber i

fatljolifdjen Volfbjthulc ju gongen, Oatibfreib

2lüd)cn.

Crffatilidie A'aönug.
91r. 004 Qfnt tJlurbudje bcr ©enteinbe

^cijogcnratl) fittb eingetragen

:

1. alb Gigentl)ütncnn beb ©runbftiicfb $)crjogcn»

ratf) fylur 3 91 r. 1488/323 bic uerftorbene

DRaria f>elena JOffermannb, aub ißefd),:

2. alb Gigentl)ümcr beb ©runbftiicfb f>ctjogen*

ratb Jlur 3 Dir. 1891/463 bcr uerftorbene

©ilbeim Qofef ßürfen, aub Vefd).

Tic Geben biefer ißetfonen werben jur

©eltcnbntadjung etiunigcr Gigenthumbnnfprüdjc

auf bcn 16. September 1896,

Vorntittagb 11 U^r,
uor bab uuterjeidfncte ©crid)t uorgelobcn.

©irb fein Ülnjprud) angemclbet, fo Wirb bic

Giuilgemeinbc fpcvjogenrnth alb Gigentbüutcrin

ber ©runbftücfe eingetragen werben.

SSacheu, ben 4. Quli i896.

Königliches Wmtbgcricht, Slbtf). VIII.

CcffctitJidK iiabtmg.
9tr. 005 3n ®orf)fn betreffctib bic Anlegung

beb ©ruubbudieb für bie ©emeinbe Virgben
werben ju bent auf 93? itt warf) ben 16. Scp«
tentber 1896, Vormittagb 11 Uf)t, uor bem
Unterzeichneten 2lmtbgcrid)tc anberaumten Termine
uorgelaben bie Grbeti unb ^Rechtsnachfolger beb

ju Birgbcn wohnhaft gemefenen .JmubelSmonncS
granj fjanfen, bereu Diatnen unb Aufenthaltsort

unbefannt ftnb, jur ©af)rung ihrer SHerfjte an
bem in bcr ©emeinbe Virgben gelegenen ©runb»
ftiiefe fflur B 799 b.

©erben feine Vlnfprürfjc geltenb gemacht ober

crfd)eint im Termine Diiemanb, fo werben alb

Gigcutljümcr ber 9?nrjel(e in bab ©runbbud) ein»

getragen

:

1. SRaria Gfiriftinc Ijanfen, Tagelöhnerin in

Virgben,

2. SRaria !f}ofcpba 3all ' cn,
Tagelöhnerin in

Virgben.

©eüeufirdieii, bcn 23. Quli 1896.

Königliches Amtsgericht Ülbtl). II.

9h. 000 Vifanntmadiutig.
Sluöfd)lnftfriftcw im Öanbflcriditbbejiiüc

Stadien.
Tic jur Anuielbung uon Anfpvüdicn bcljufb Sin«

tragung in bab ©runbbuth oorgcirfjricbene fed)b»

monatige Dlubfdjlufefrift
j
ür

i

bic ©emeiuben beb 8lmtbgcrid)tbbcjirfb

gongen /pciubberg

TürenÖberjier

hat begonnen am 15. 9Rärj 1896 unb enbigt

ant 15. September 1896;

ComntcrSmeilcr
|

St. Vitlj

Olbbctf fieinSberg

Vont ÜRalmebg
SRauberath ! ßcinSberg
©ciSmcS

|

SWalmebt)

hat begonnen am l. lluguft 1896 unb enbigt am
1. Februar 1897.

Tic bejüglidjen Veftimmungen beb ©efefceb uom
12. April 1888 lauten

:

§. 48. Tie nidjt bereits uon beut Amtsgerichte

uorgelabcuen Verfemen, welche uenneinen, baff iljnen

an einem ©rnnbftücfe bab Gigenthum juftehe, fowie
bicjenigeit iperfonen, weldje uermcinen, baff ihnen
an bem ©runbftiüf ein bie Verfügung über bab«

[clbe 6cfd)räitfenbeb Diedp ober eine .ffnjpothef ober

irgenb ein anbereb ber Stntrogung in bab ©runb»
bud) bebürfcitbcb !)ied)t juftehe, haben ihre Anfprüche
oor 21blauf einer Slubfchlufffrift uon fcdjb SWonaten
bei bem 2(mtbgcrid)t unter Jbeftimutter fatafter«

rnäfeiger Scjcidjnung beb ©runbftiidb cmjumelben.
§. 50. Tiejenigcn, welche in bcr 3eit uom Se»

ginn ber in §. 48 bejcichneteit fvrift bib ju bem
ynfrafttreten ber eingeführten ©efc^c bab Gigen*
thum ober ein atibereb in bab ©ruitbbuch ciuju-

tragenbeb SKedjt erworben haben, müffen babfelbe,

faHS bie Slnmelbung nicht hcreitb früher erfolgt ift,

uor bem Qnfrafttretcn bcr cingeführteu ©eieye
anmclben.

§. 51. Sott ber Verpflichtung jur Slnntclbung

ftnb biejenigen 58cred)tigtcn frei, welche ber Gigen»

thütner in ©cmäfehfit be§ §. 44 9h. 4 uor Slblnuf

ber Äubfchlugfrift (§§. 48, 50) bem 9tmtbgcrid)te

angemclbet hot.
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§. 53. 23er bie il)m oblieacnbc Dlnmelbung

unterläßt, erleibet beit SRedjtSnadjtljeil, baß er fein

D?ed)t gegen einen dritten, welrf)cr int reblidjcn

©lauben an bie Dttdjtigfcit bc3 ©runbbud)b baS

©runbftiicf ober ein Dledjt ait bentfelben erworben

tjat, uid)t geltenb tnndjen fann, unb baß er fein

$orjug£rea)t gegenüber benjenigen, beren iRcdite

früher atö bae
)
einige angemelbet unb bemnäd/ft

eingetragen fmb, oerliert.

3ft bie DBiberruflidjleit eine« GtigentbumSüber«

gangeS uidjt angemelbet morbcn, io ftnben bie

©orfdjriften bcs erften SlbfaßeS nad) Dllaßgabe ber

©eftimmungen bee> §. 7 Slnroenbuitg.

§. 7. Da4 Dled)t, einen ©igentf)umäübergang

rückgängig ju inndien, wirft, fofent bie Sßiber*

rupid)£eit bed Uebergange& nidjt im ©runbbud)

eingetragen ift, gegen einen dritten, wcldjer ein

{Redjt an betn ©ruubjtücf gegen Gntgelt enoorben

bat, nur bann, wenn jur geit bie|e3 ©rwerbeS

ber gail bet SRürfgängigntadjung bereite cingetrcten

unb biefeö bem ^Dritten betannt war.

3|n üinfebung einer traft ©efe^ed eintretenben

SBieberauftjebung einca ©igentbumäübergangcä

ftnben bie ©eftiinmungen bed erften Slbiagcv ent»

jpredjenbe Dlttwenbnng.

2)ie Stöniglidjcn 3lntt3gerid)te,

Ülbtbeilungen für ©runbbudjiadjen.

©ifatintmadjung.
Dir. 607 25ie Dlnlegung bei? ©runbbud)8 ift

weiter erfolgt für ba§ ©runbftürf in ber Stabt»

gcmeinDe 2tad)(n ftlur N '^arjeile 2426/350.

Dladjcn, ben 31. /Juli 1896.

ftöniglidjeä SlmtSgeridjt VII.

©(lanntmadiuttg.
Dir. 608 "I>ie Anlegung beö ©runbbud)« für

bie ©emeinbe 21aidi=Vf6ctobadj ift begonnen.

Jsiiren, ben 29. Quli 1896.

Stöniglidje« DlmtSgeridjt Vb.
©cfanntmadmug.

Dir. 609 Sie Anlegung bee ©runbbud)« für
bie ©emeinbe ümDcr#bbrf:£trauti)attfctt ift er*

folgt für folgenbe ißarjellcn:

giur 2 Dir. 154/0,33, 98/30, 103/32 jc.

25üreit, ben 20. ^uli 1896.

Sföniglid)c8 2lmt3gerid)t Vc.
©efaimtmadiung.

Dir. 610 £>a« ©runbbud) für bie ©emeinbe
<?id)crfdKtt> ift nunmehr aud) fertiggeftellt für
folgenbe i<arjellen:

3-lur A Dir. 433, 274, 275, 276, 278, 756/307,

308, 719/116, 720/116, 721/116, 874/395,
442 223 •

glur B Dir. 265/4, 37, 74, 173, 276, 1/1, 506/47,

400/189, 494/288, 496/290, 47/2, 47bi«

430/266;
glur C Dir. 812/159, 819/264, 737/355;

tflur D Dir. 1206/21, 366, 480/1, 468/3, 468/4,

1085/399, 1159/505, 1179/508, 560;
glur E Dir. 128, 589/133, 214, 637/215, 638/215,

397/33, 399/233, 405/234, 252, 254, 450/1,

636/1.

DJlontjoic, ben 15. 3juli 1896.

fidniglidje« 9lmt3gcrid)t II.

©rfannttitadinng.
Dir. 611 7Da§ ©runbbud) oon Ualtcrt)cr=

berg ift nunmehr auch fertig gefteHt für bie

ifSar^cIlen

:

glur 2 Dir. 161/25; glur 2 Dir. 318/25; ftlur 2
Dir. 236/48.

Dllontjoie, ben 28. /Juli 1896.

Stüniglidje« 2lmt$gcrid)t, Dlbtl). II.

$icrgu ber Oeffcutlicf)c Dlnjeigcr Dir. 32.

Innf Don 3- Stet den in Stadien.
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ber Stöntg(trf|CH fh'cqiernng 511 Limiten.

Stfuf 34 . SKudgegebcn ju Slawen, Xtonncrftag ben 13. Sluguft 189 (5 .

iJiiIjrttt be«
9tr. (513 3)a® 25. Stiicf mtliält unter Dir. 2328:

Verorbnung, betreffenb bic (Sinfübrung bcr bcutfdjen

2Mitör*Strnfqefef)e in ben 9lfcifmiifd)en ©djiifj

gebieten. Vom 26. §uli 1896. Unter 9tr. 2329;

Verorbnung, betrenenb ba® ftrafgcvidttlidje Ver*

fahren gegen ‘JWilttärpevfoiteit ber Raiferfidjen

Sdptgtruppeii. Vom 26. jjuli 1896. Unter SWr.

2330: Slbtommen jiüifdjen bem Deutfdten SReid)

unb betn (Skoftltcrjogtlium Cujembura über ben

55erfct}v mit Vranntmein. Vom 22. iü?ai 1896.

Hrrorbmingen nnb iJcItonntmnrtiniiijen

bcr •yromuMal-ßrliorbc«.
9tr. 013 Ser Vürgcrmeifter bev Canb*

biirgcrmeiftcrei Stettenberg im Streife ßrfelcnj,

Äuguft Strcerotf) in Stettenberg, ift mit 1. Quli

b. ji®. mit ^Jenfion in ben fHuiteftanb getreten.

£ic cinftmciligc Verwaltung biefer Siirgcr*

meifterci ift bem Stabtuermaltuug®-Scfrctär Slarl

Steppen an® 91cuß übertragen mürben.

2lad)en, ben 8. Jtuquft 1896.

Ter fHcgienmg®*tf>röfibent.

uon Startmann.
9tr. (514 J)cr .jperr Cberpröfibent l)at burd)

: ! \

(Srlnft um» 31. vorigen Wonat® ben Bürger,

meifter Sdtnitf} ju ging®beim auf SBiberruf junt

Staube®beamten bcö bic fjanbbürgermcifterei

9}ütl)cn mnfaffenben Stanbe®amt®bcjirf® ernannt

nnb bie (Srnenuung bc® in ben SRufteftaub ge*

tretenen Vürgcrmeifter® 3'nill,mnanu iu ^töttjen

jum Stanbc®beamtcn be® genannten Vejirf®

widerrufen.

jlndjcn, ben 5. 3lugnft 1896.

X>er 3tegierung®*Vräftbcnt.

^n Vertretung : Ströter.
9tr. (515 Unter VcjUgnalfme auf bie Vefannt*

madtnng vom 27. b. Q®. (Slmt®6tatt Sttid
28 Seite 218) bringen toir biejtburd) Jur Öffent^

lidtett Stenntnig, bag bie Prüfung ber Kfpinanten

311m einjährig * freitoilligcn plUitfirbienft am
Wontag ben 28. September 1896, Vor*
mittag® 8 U()r, im Inefigcn Stöniglidjen ?He*

:
gicrunglgebäube beginnen mirb.

?(ad)cn, ben 8 . ?lnguft 1896.

SUmiglidjc Vrüfuug®*Stommiffton

für Cinj8l)rig*greiwi(lige.

®er Vorfifcetibe:

Ströter, 9tegicrung®»9tatf).

1

1 t • ..
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!Wr. <>10 Nad)loeifund ber T>urd)fd)nitt-j=9J?arft- unb Pabcnpreifc für Naturalien unb ankere
' 1 -—

I. ® b r l t .

Namen

ber

©tabt.

I. A.

» * < nr
f itYll i Jtjt J

gut

j

mittel jjjcring gut

® e r ft e

r
gut mittel

(i<s Eoftcn je 100 Kilogramm

gering

^ _ .1

SR. SM- an. 91 SR- 91 SR. w- SR. '4lf. SR-
ff,-

SR. ff-,
SK. 91 SR- SR.

*) 16 50 15 50 ~ 13 80 13 30 — — 18 -! 11 —
Madien . . . 1& 75

1

15 50 __ _ 12 20 11 95 — — — — — — —
2)firen . . . 15 25 14 75 — 11 73 10 73 — — _ — — —
(frfelcn) . . 15 55 15 15 14 15 11 55 10 55 - — 13 50 —
<5jd)U>eiler . . 15 75 12

Supeu . . . 16 50 16 — 15 50 13 50 13 25 13 — 13 50 13 -] 12 50

3ülid>. . . 15 80 15 — 14 50 12 10. 11 00 11 10 —
ö ,

—

fWontjoie . . —
|

—
©t. Nitl) . . 15 50 — -1 - — 14 — — -1- — 12 50 — - - —

Durd)frf|nitt 15 73 — -1 - — 12 45 !- — 13 17 - -I - —
I. 3Hartt«y reife:

I. H. llcbrigc ülfarftnmarcu.

© t r o f)
1

ftlei wt,
©tein= Srenn.

tttiub
a** * . »

™1 (&pccf (Ster
fohlen

Roll

(rot) 8U*

gerid)tet);)lid)l* ftrilmm- t ®.
! 11mi her ucmi Kalb- ISeiau*

butter
wroß*

f

hanbel ®aud)
ne= mcl* njenj

(** fernen

fiO

foften

100
Cf« foftet

ronen je uu Jfiioflr. (S8 tollet ie ein fliloaramm
SÜ. ff. SR. w. SR. Slf. SJTSlf.i, SR. SM. SR. sm.| sr: sm. SR. SSf. SR. SH. SR. SM. SR. SM. SR. SM- SR. »f. SR. w-

3 75 4 63 1» — 1 40 1 20 1 00 1 40 1 40 1 32 2 10 3 90 ,
-

1

3
*
28 2 55

1

5
H4

75 105 — 1 40 1 20 1 30 1 20 1 30 1 30 1 97 3 43
s

8 40 __
•!

5
09

()0 120 — 1 33 1 13 1 40 1 30 1 30 1 50 1 90 3 00 _ _ _ _
a~ 57- 5 H7

— 1 50 1 20 1 40 1 30 — — 1 40 2 — 4 20 — — — —
4 50 3 50 5 50 108 — 1 40 1 30 1 20 1 40 1 60 1 30 2 4 50
4

8
73

50 1 50
&

5
78

60
1

1 70 1 40 1 40 1 30 1 40 1 50 2 50 4 20 _ _
3 87 & H8

— 1 80 1 00 1 60 1 30 1 55 1 60 2 15 3 90 — — — —
4 — 3 — 4 50 — 1 30 1 20 1 20 1 20 1 40 1 50 1 80 4 80 — — — —

3 «1 *1 04
[ ö| '23)iu| 50 H 1 48

1
1 2« .139 . 30| 1 42 1 43 2 05 4 07 — — — —

St nrne rt u net I. Sie SJtarftbreii; für SBeiicn, IRoggen, ®erfle, (jafer, :pcii uno Stroh Rnb bei Srtelcnj biejenigen
ft« SRarftorte« Siufi im iKegieniim«bc|irf Bfiffelborf.

Slnmertung II. Sie SSeegühmt fär bie an Irutmen »erabreidite ^ouragc erfolgt geatüB Uri. II. 8. li be« ®efebe»
Dom 2t. Ouni 1837 (:lt.«®.*ö(. 5. 245) mit einem S(nffd)lage doii fünf uo nt .öimocrt nad) bem Dunhfdjnut ber lioctiften

lagebpreife be» Itiilenbermoitat», mrldjfr brr itieferunq uoran*gegntigni ift. Sri ffeftfteQiing be« Z)ur<hf(hnitt»t>reife« werben
btc greife be» vaiiptmacftorte» beojenigen Uieferung»i>erbanbe» ju (hruube gelegt, ju welchem bie beteiligte &emcinbe gehört.
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*57

Cebenbbebfirfntfle in ben ©tflbten beb iHegierungbbejivfb 2(ad)en fflv ben Womit ^ u It 1896.

‘i<jr e i f e

©etreibe

Hebert dilag bcr $u SRotM
gebrachten Wengen an: I

2ö« fHoa-: loeijen (gelbe^um

reit ne» wtjltöafet finden

I. B. Uebrige Wartttanaren.

m ü l f e n f r ii dj t c.

(Srbfcti m” h |7

äfU*)jum;| .. Cinjett ffartojfehi

Stachen ||

<Wf|BO
|

(Sö toften je 100 Kilogramm

jett gen
|
Madien

||
|J _

tad)®eu)id)töinengeiH)on (Sb foften je 100 SHlograntm
100 Äilogrannn SW. '3f. I an. W-t an. W. an. üjf. | 9t. $f.

Webl *ur , .... ^
©peifebereitung |" £== r-r /er \mn ©peife» |-§ 'S

s|
S

«*•: ' «t.»J «dis«XU <3
,r ÄteS W» «1

1

£
tffieijcn SHoggcn ] _ _

mittlerer '
ro()

t«, SoHatm
|<5) |

(4)

(Sb foftet je 1 SHlogranmF
an. '

4M. 5 an. ijh.i sw. 4ü.§<w. spf. ian. i«f.iaR.w.ism. $f.i sw.

St a f f e e

3«»«
tet) <i« a<t>

Illtn Sol

56 ~ 42 -M
—

zl
26 SE

47 — [33 — 53

i»f. 1
an.B38 an. $f. 1

an w 1
an. vf i an. *»f

45 2 68 3 70 — 20 1 40 — —
1 45 2 70 3 40 — 20 125 — —
40 2 70 I 3

|

20 — 20 1 20 — —

,50 2 70 3 40 — 20 1 40 — —
60 2 50 3 40 — 20 1 60 — —
40 2 70 3

|

30 — 20 1 60 — 15

53 3 05 3 65 — 24 1 60 — —
50 2 60

|

3 60 — 20 1 20 — —

48 2 70
|

3 46 21 1 41 15

Die al# fjikfjfte Iage»prtife be3 'Könnt« 3uü 189fi für ©afer, .'öeu unb Strob feftaefteüttn öeträge — einfAIieftlidt be»

ÄuftolagS Dort fünf »om .'öuitbert — ftub bei beit einzelnen yauptinarttorten an betreffenber Stelle in fleinen 3at)ien unter
ber Binie erfldjtlicfi flemadn.

*) ®te bei eiaeben über bec Binie ftebenbin .(aljlen bejei^uen bie Brette für ba* in ben yanbel gerommene (betreibe

aiwlänbifeben UrfBruna«.auelänbijttjen llrfpnmn«.
Aatpen, beit 1U. S8ugiift 1896. Ser tHegierung»»Btäitb«ttt. 3« Vertretung : Ströter.
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gfrrtrfettungrn nttfe gekattntmadiunflen
nnbcrev gehörten.
Sefanntmrtdmng.

Dir. 617 ®urd) Urtljeil bev IV. (Sioilfammcr

beb königlichen 8anbgerid)tS ju Slöltt uom 6. ^uli
1896 ift bev Söil^elm Qafob 'JJtonbt, geboren am

9*r. 618 'sin>alit>itats= tinD SlterSOrrfidKrungeauftalt iHbcinprottitn.

3» ©emäjjtycit beb §. 23 beb Statuts ber ^noalibitäts* unb AltcrSuerfid)eruitg>janftalt jRfjcin

prooittj loivb hiermit jut öffentlühcu Äcnntnig gebracht, baf; im ^Rechnungsjahre 1895 betragen hüben

1. Allgemeine ^Rechnung: (SetriebSf onbd)

1

12. (September 1839 $n ftrecf)en unb bafelbit

julcßt wohnhaft getoefen, für abwefenb erftärt

worben.

Silin, ben 3. Auguft 1896.

Oer Oberstaatsanwalt.

Oie ©efnmmt-Gtnunbmcn

„ „ Ausgaben .

. f 8c taub
mithin a, - , .

I Soridjufj

Oajn ber Scftatib am Sd)luffc bcS 8orjalircS

fonad) 8eftanb ult. 1895

2. jRcfcroefonbS
Oie ©efommtSinnafjmen . .

„ „ Ausgaben . .

1 8eftanb”,t,n
I S..I«

X'aju ber 8cftanb beS fRcferttefonbS am
Schluffe beS SorjafjreS

fonadj 8eftanb ult. 1895

©efammt-Scftanb

Oüffclborf, ben 1. Auguft 1896. Oer Sorftanb

in SScrtljpapiercn in Saar
Start Sf. 1 (Start

|

Vf-

|

9413843 62 1 1 224 169
1
04

126 103 97 11923 722 72

9287 739 65 .

_ — 699553 68

29579208 59 1198 141

1

|

49

38866948

!

24 498587 81

143930

18500

67 82541

145873

11

95

125430 67

63332 84

1 747 141 08

_J
74098 35

1872571 ,5
!

10 765 51

40 739519 99 509353 32

Äti. 611) An Qlcnmfjbcit bcS §. 24 Abfa|j 3
j

bes Statuts ber JBittweu- unb 2Baifcini<*rfid)eriutgS*

ouftalt für bic Stommunolbcamtcn ber IJJbcinpro«

uinj toivb hiermit bic lleberfidjt über bie Sin*
nahmen unb Ausgaben für bie Aeit uont 1. April
1895

, bis 31. 9J?är$ 1896 jur fienntniß ber be-

theiligten fiommunalucrbfinbc gebracht.

A) (iinnnbmni.
1. 8eitvägeberflommunal»

oerbänbe .... 133005 ÜJ?. 05 $fg.
2. 8er*ugSjinfen ... 127 „ 02 „
3. ginfen öer rentbar an-

gelegten 8eftänbc . 9641 ÜR. 58 ftfg.

4.

8cftanb aus bem 8or=

jahre ....._ 302
,, 57_ ,,

gjufamnten. . . 143076 IIÄ. 22 Sfg-
B) Ausgabe.

1. SBittWen- unb SJatfen-

gelber 13494 9R. 28

2. Sächliche SerwaltungS»
foften ....

..
666 „ 88 u

3ufammen . . 14 161 SÖ?. 16 $fg.
mithin Wechreinuahme . . . 1289lö 3W. 06 ^8fg.

Digitized by Google



250

Wobon 128000 TO. bem Bet bcr Cnnbe86cuif ber

SRf|dnl)rot)inj rentbnr angelegten Peferoefonbö ju*

geführt ftub, fobag biefer mit ©infdjlujj bev im
Porjohre nadjgcwicfcnen 265000 TO, = 393000 TO.

betragt. Xer oerbleiheubc SBaarbcftaub oon 915 TO.

06 pm. gct|t in bie (Rechnung für 1896/97 über.

Xüjjelborf, beit 6. Auguft 1896.

Der Canbeäbtrcftor ber Di^cinproiiiiij.

Dr. SH ein,

(Sefjcimer 06er>Prgicrung8rath-

Pr. 620 VerteUtmift Der Poi'Icfmtflcit
au bet Sömglidicn i'aubwirtljfdwftlicheu 4>ori)fd)nle

jn Berlin N.f JiiualibcnflraRe Pr. 42,
tra Sinter Scmcjlfr 1896,97.

I. 2anbwircl)jchaft, gorfttoirtljjdjcsft unb ©artenbau.

©eheimer Pcgicruugärath, profeffor Dr. Ortl):

VtOfgemeiner Ader- unb Pflanzenbau, 1. Xheit:

Pobenfunbe unb (Sntioäfferung beS Poben8. Spezieller

Äcfer* unb Pflanzenbau, i. Xljeil
:

Jutterbau unb

©etreibebau. 2anbwirtl)f(haft(icheä Seminar, Abtf)ei*

lung: Pflanzenbau Hebungen zur Pobenfunbe.

Seitung agronomijch-pebologifcher unb agrifultur-

d}emifd)er Arbeiten im 2aburatorium (Uebungen im

Unteifudjen non pflanzen, ©oben unb Xüiiger),

gemeinfam mit bem Sffiftenten Dr. ©erju — ©c-

Reimer Pegierungäratl), profeffor Dr. Serncr : 2anb*

mirt^jc^af
1 1 i d^e Betriebslehre. Binbuiehzudit. 2anb-

wirtbidjaftlidbc Buchführung. Abriß ber (anbroirtb

fdjaftlichen probuftiottSlefjre. — profeffor Dr.

üebmann: Allgemeine Xbierzuc^tiefte. Schafzucht

Uno ffiodfunbe. 2anbtotrt£jfc^aftlid)e giitfmuigSleljre.

— @ef>eimer Pechtumgärutl), profeffor Schotte:

2anbtt)irtl|fcbaftlidfe Mafdjincnfunbe. Prinzipien ber

Mtd)anif in Anwenbung auf lanbmirt^fc^aftlid)« TOa*

fc&inen. Reichen unb flonftruftionSübungen, fiir

2anbroirtl)c auch pianzeidjnen. — ©arteninfpeltor

SJinbemutl): Obftbau — Cberförfter flottmeier:

gorftbeuubuug. jorftfd)u&.

2.

Baturroiffcnfchaftcn.

a) Pbbftl unb Meteorologie. Profeffor Dr. Pbrit«

ftein: ©rperimental-Pbhftf, 1. Xtjeil. Mecbanif.

Phhfilalifä}« Uebungen. Setlerlunbe.

b) Chemie unb Xedjnologie. profeffor Dr. gleifdiet:

Anorganifche unb organifdje @jperimental*6hemie.

@rofje8 djemifcheä Praltilum. Steine« d)«iüjd)e8

Praltilum. — prioatbozent Dr. Sdjmöger : Xemon»
ftration ber Unterfmhung lanbroirthfchaftlich wichtiger

Stoffe (mit praftifd)en Uebungen). — prioatbozent

Dr. grenfcel: <£^emie ber Bahrungä unb ©enufj«

mittel, mit Xemonftrationen — profeffor Dr.

Xetbriid mit Dr. Saare unb Dr. 'iüittc(a[)öfer

:

Brennerei, Brauerei unb Stärfefabrifation. —
Prioatbozent, Profeffor Dr. jjatjbucf: @äf)rung8»

Chemie
c) TOineralogie, ©eologie unb ©eognofie. Pro*

feffor Dr. ©runer: Mineralogie unb ©efteinäfunbe.

Pobenfunbe nnb Bonftirung. Uebungen zur Boben
funbe. praftifiie Hebungen im Beftimmen oon

Mineralien mib ©efteiniarten.

d) Potanif unb Pflanzenphhrtologie. Profeffor

I)r. ititt): Anatomie unb Morphologie ber pflanzen,

mit Xemonftrationen. Potamjdpmifrojfopifdjer ffurfu«,

im Aitfd)(uß an oorftehenbe Porlefung. Arbeiten

für porgcfdjrittcnc im botanifdjen 3nftitut. — pro

feffor Dr. ffrauf: pflanzenfranlheiten unb Pflanzen-

fchub. pflanzenpatf)ülogifdje4 praltilum. Arbeiten

für Borgefd)rittene im Snfiitut für Pflanzenphgfiologie

unb pflanzenjchub. — ©eheimer PegierungSrath,

Profeffor Dr. Sittmad: Samcnfanben. Berfäljchung

ber Baf)rung8* unb ftuttermittel, mit Xemonftrationen.

Pcpctitorium ber fyftematifchen potanil. — prioat-

bozent, Profeffor Dr. Carl Müller: ©runbzüge ber

Bafterienfmtbe mit befonberer Beriidfithtigung ber

praltifcheti 2aubmirthfthaft. prafiifchc Uebungen

au8 bem ©ebiete ber Palterienfunbe. Pepeittorium

bcr Allgemeinen Potanil (mit Au4jd)lufi ber Stjftc-

matil).

e) Zoologie unb X^terp^yfiologie. profeffor Dr.

Behring: Zoologie unb oergleichenbe Anatomie, mit

befonberer PerüdfidRigung ber Süirbetthiere. Xie

jagbbaren Saugethicrc unb Bügel Xeutjchlanbs.

^oologifdhe Uebungen — Dr. platte: Bie ber

2anb- unb Jorftroinlifchaft nüblidjen unb fdjäblichni

3nfeften. — profeffor Dr. : pht)fiologie beä

thierijehen Stoffioed)fel8. ©efunbl)eit8pflege ber £>mi8-

thicre. Arbeiten im tbierpbhfiologifdjeu 2aboratorium

fiir Borgefchrittene.

3.

Sfcterinärlunbe.

Profeffor Dr Xiederhoff: Seuchen unb parafitijd}e

Äranlheiten ber §auäü)iere. — profeffor Dr. Schmatz:
Anatomie ber .pau8tf)iere, oerbunben mit Xemon-
ftrationen. - ©cheimer Pegierungärath, profeffor

6. ff. Müller: Pelämpfung ber anftedenben Xhier

franlheitcn burch bit Piehfeuchengeffhe unb bie hierbei

biäher erzielten Crfolge. — OberroRarzt a. X.
fiüttner : .pufbefd)lag8lehre.

4.

PechtS» unb Staatämiffenfchaft.

Profeffor Dr. Sering: Agrarwejen, Agrarpolitil

unb 2anbe8lulturgefe6gebung in Xeutfdjfanb. National»

blonomifche Uebungen. ÜieichS* unb preufcijd)e8

Pecht, mit befonberer Piidficht auf bie für ben

2anbwirth, ben 2anbmeffer unb flulturtechuiler

wichtigen Pe<ht8»erhältniffe.

5.

flulturtechnil.

©eheimer Paurath uon Münftermann: flulturtechnil.

ßntwerfen futturtedpiifcher Anlagen. Äulturtechinfcheä

Seminar. — Melioration8*Pauinfpeftor ©rang:

Safferbau. (Pnuted)nifche8 Seminar). Prüden- unb

Segebau. entwerfen wafferbaulicher Anlagen. 2anb=

wirthfchaftliche Paulehre.

6.

©eobäfte unb Mathematü.

Profeffor Dr. Pogler: Xraciren. ©runbzüge ber
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fianbeäoermeffung. Sßraftifdjc ©eometrie. SRefiübitngen,

gemelnjam mit ijjrofeffor ^egemann. ©eobätifdteS

Seminar ©eobätifdje 9ied)enübunflen. — ijjrofeffor

Ipegcmmtn: Startenprojeftiottcit Hebungen jur fianbes--

oermeffuttg. 3ei<benübungen. — ißrofoffor Dr. '.Reiche!

:

8naltjtifd)e@eomftrie. Stnaltjfi». Darftellcitbe ©eometrie.

Uebungen jur barfteüenben ©eometrie. 9Ratbcniatifd)e

Uebungen, bejto. 'Jiad)trnge. gcicbettübungen 4ur

barfteüenben ©eometrie.

SBeginn beS S6inter<©ome[terö am 16. Dftober,

ber 'Borlejungen fpäteftenä am 23. Oftober 1896.

— Programme fiitb burd) bats ©efretariat ju erbalten.

Berlin, ben 13. 3uli 1896.

Der Sieftor

ber Äöttigl. £anbtoirtbfd)aft(tcben .podjfcbiile.

ftranf.

rrffentltdic üa&rnig.
Sir. 621 Q[n ©neben betrcffenb bie Stillegung

beö ©runbbudjeS für bie ©emeinbe Sirgben

toerbcn ju bctn auf SRitttood) ben 16. ©ep*
tctnbev 1896, SormittagS 11 Ubr, oor betn

unterjcidjucten 9lntt8gevid)te anberauntten iermine

oorgelabcu bic Srben unb 3ied)tStiart)folger bc3

ju söiraben toobubaft gcroefcnen ^xinbclSmaiineö

ijranj Qaujeit, bcrcn Siaineti unb SlufentboltSott

unbefannt fiitb, jur SBaljrung ihrer Sicdjtc an

betn in ber ©emeinbe SRrgben gelegenen ©ninb=

jtücfe glitt B 799 b.

SBerbcn feine Slnfprüdje geltenb gemaibt ober

erfd)eint int Termine Sliemanb, fo toerbeu als

©igetttliümer ber iparjelle in baS ©ruttbbud) ein*

getragen

:

1. ÜRaria (ibriftine ^anfett, Dagelöbnerin in

33irgbcn,

2. Diaria Qofepba Raufen, Xageliibnerin in

SRrgben.

©cilcnftrcben, ben 23. gttli 1896.

ffßuiglidjeS Amtsgericht Stbtf). II.

Dir. 622 |frr |o tu- 1-ilarijr i rlitru

.

(Srnannt fiitb: Die ©crid)t8=Sl|fcfforen
:
granffen,

biöl)er in 36Ii<b< 4u,n Slmtäridjter in .fpeittSberg,

©uidjarb, bisher in SRagbeburg, jum ©taatS*

antoalt in Stadien uttb ©ciiaufj, bisher >n Qülid),

jtim Amtsrichter in Senttcp; bfe Slftuarc .öentrid)

itt Stad/en uttb SinionS in ?ll)nuci!cr ju ®erid)tS*

fdtreibern in SlitteSbeim bejto. in ©t. ©itf).

S?crfebt fiitb: Der ©crid)tSid)reiber SRaffon oott

®t. iütl) ttadi 2U)rtociler; bie ©eritbtsfdjrcibcr*

gebtilfen ßcittefugcl oon Stadien nach hülfen,
Üöcnpfp oott Dülten nach Stadien; bie ©erid)t3*

ooüjieber: Reimes oon Dürett ttad) tarnten, ©ie«
tnerS oott ©rfclettj nad) Dflrcn, ©ebaff oon Söeg*

berg nad) ©rfelenj.

Die ©criditaoolljieberfteQe in SBegberg toirb

ttidjt toicbcr befc£t; ber ©eriditSuoUjieber in (£r*

fclcttj nimmt aueb bic ©cfd)äfte beS @cvid)tSooH*

jieberS bei betn Sföniglidien SliiitSgcrid)te ju SBcg*

berg toabr.

tBefanntmadiung.
Dir. 623 DnS ©vttnbbtnb ift ferner angelegt

für baS in bev ©eniarfutig JöcrjogcnraÜ) gcfegcttc

©nmbftücf glur 3 Sir. i6:>8/498.

Stadien, ben 10. Sluguft 1896.

SE5niglid)Cö Amtsgericht, Stbtb- VIII.

©rfanutmadiung.
Sir. 624 Die Slnlegunq beS @ruttbbud)S für

ben ©cjiif ber ©emeinbe Weid) bei güffcnidj ift

nunmehr and) erfolgt für fotgenbe ©arjellen:

glur 5 Sir. 266/146, 106; glur 0 9ir. 239/146.

Dilvcn, ben 8. Sluguft 1896.

SüniglidieS SlmtSgcvid)t Vf.

©cfatmtmadmttfl.
Sir. 625 DaS ©ntnbbud) für bic 'JSarjefle

31ur 4 Sir. 105 ber ©emeinbe .«altcibcrbrrg
ift ebenfalls fertig gefteüt.

SRontioic, bett 30. Qttli 1896.

Sfbttiglid)c3 SlmtSgcriibt II.

$kfanntmad)ung.
Sir. 626 Die Slnlcguttg beS ©rutibbudiS für

bie ©emeinbe ÜßtfyWrril; ift ferner erfolgt für
bic ^arjcllett: 31ur 6 3ir. 900/0,230—326, früher

31ur 6 Sir. 760/0,230—326 unb ftlur 5 Sir.

592/0,71—67.
SJiatme&b, bett 24. guli 1896.

MottiglidieS 9lutt3gerid)t II.

^ierju ber Oeffentlitbe »ngetger Sir. 33.

Srnrf oon 3* ©tertfen in StadKit
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ImtaMntt
bcr ftömglidjcu IHegictnitg $u 'llorfjcu.

Stücf 85. AuSqegebcn »n Slawen, Oonncrftnq beit 20. Auguft 1898.

Inhalt >** JJridt*-<*>cfeijblatte0 .

9tt. 627 OaS 26. Stiirf enthält unter 9lr- 2331

:

9J£Ier£jörfjfter lirtaff, betreffeub (Genehmigung eines

reotbirten AhgabentarifS für ben ftniier SÖilhelm

ffanal. ©om 4. Auauft 1896. OoS 27. £tücf

enthält unter Sir. 2332: ©efe§, betreffenb bie
j

Abänberung ber ©eroerbeorbnnng. ©om 6.

Auguft 1896.

^ekanntmadjunurn unb Urrorönuttgm
ber 3et*tral-#eljörbrit.

©cfanntntadnmg.

91t. 828 $n ©rgänjung ber jur Ausführung
beS kranfenoerftcherungSqeictjeS in bcr Raffung
ber SloocHc oom 10. April 1892 crlaffencn An-
toeifunq uom 10. f^uli 1892 befummelt roir im
©inoerjtnnbnif? mit benx ßerru kricqSminiftcr

unter Aufhebung unlerer Verfügungen uom 16.
'

Oejrntber 1884 unb uom 19. Auguft 188") hin«

ftcf)t(icf) ber nuSfchlie&licb für ©ctriebe ber ©ccreS»

uerraoltung errichteten ©etriebs* unb ©atnSranfcn*

foffen bas f^olflenbe

:

1. 3ur 3'ffer 2, Abfafc 7 ber Slmueifung:

Oie ©efugniffe unb Obliegen beiten ber

höheren ©enoaltungsbebörbe für bie ©etriebS-

krattfenfaffen bcr technifchen ^nftitute ber

Artillerie, ber ©erochrfabrifen, bei 'UfunitionS*

fabrif, beb ArtillcriebetotS ju ©erlin unb

für bie ffcftunqSba u-ttrntt fett taffen roerben

ton ber im königlichen kriegS.fDlinifterium

errichteten ^"ipettion ber technifchen Qnftitutc

mohrgenommen.
2. 8 ,IT .8«ffer 5, Abfa| 6 ber Atttoeifung

:

Oie ©efugniffe unb Obliegenheiten ber

SSufftchtbbehörben' merben tuahrgenommen

:

a) bei ben ©etriebS*kraitfenfaffen ber tech*

nifefjen ^nftitute ber Artillerie, ber @e<

mehrfobrtfen unb ber 'DfunitionSfabrif

oon ber bei bcr ^nfpeftion ber technifchen

ffnflituteim königlichen kriegSminifterium

errichteten .'panbluoffeu^Slbtheilung,

b) bei ber ©ctriebS-ftraitfettfafje bes Artillerie*

bepotS in ©erlin tun ber königlichen 1.

Artilleriebepot*$nfpeCtiun in ©üfett,

o) bei ben $ejituttgSbau*kTanfenfaffen uon

ben, ben bctrcffcnbcn gortifitationen uor»

gelebten königlichen 3eftungS*3nfpeftionen,

jeboch mit ber ©faftgabe, baf? bie geftfefcung bes

ortsüblichen XagelotiuS geiuShtlther Xagearbeitcr

{§. 8 bes ©efc(}c8) ben königlichen iRegiertutgS*

©räjibenten juftcht.

©erlin, ben 27. ^uli 1896.

Oer Oer SBiniftcr

'Uliniftcr beS Ämtern, für ftanbel unb ©eloerbe.

Qlt ©ertretung: ^m Aufträge:

©raunbehrenS. Sieffert.

yerorbttmtgeit unb tfrhamttmndjmtgrn
ber ftrawliifl«l-<eljer&e».

9tr. 629 Oer $err Ober*©räfibent hot bem
©orftanbe ber fatholifcheu fiirchengemeinbc ju

Xhorr im Streife ©ergheim bie ©rlaubnif? crtheilt,

beljufS Aufbringung bcr SJiittel für ben Sleubau

ber bortigen kirepe eine $>auSfoffefte bei ben

fatholifcheu ©eroohneru ber 9?cgicrung$bejir!c

Äöln unb Aachen bis ®nbe Quni 1897 burch Oe*
putirtc aus ber genannten ©emeinbe abhalten

ju lajfen.

3Wit Abhaltung ber koHeftc |tnb bie nach*

benannten ©erfüllen beauftragt loovben

:

ftran j Sobetuig, ftofeph ©ästen, SBilhelm ©reuer,

SBilhelm ©ruber, 5°il- kallfctjcuer, Qafob ©öder,

Söilhclm kintgeii, Abatn SWiiller, $>cnnonn 9?ol)e,

SÖilhelm 9?ohe, ©cter jRcifigcr, Wcrbarb iWoleff,

©eorg IHiibftecf, ©nrtholomäuS Schneibcr, (IoSpar

geroing, Abolf gerting, Abolf Söiebcnfelb, Son*
ftattj ©iittgen, SWathtaS ©enter, ©tühlcnbaucr,

©eter ©ocriq, ©farrer.

Aachen, ben 15. Auguft 1896.

Oer SRegierungS^räfibeut.

bon Martina nn.

91t. 680 Oer ©err Ober^räfibent hot burd)

(Srlag tont 6. b. ©cts. bem ©ürgermeifter karl
ßücf ju ©rachelen unter SÖiberrufung feiner ©r.
uennung jum StanbeSbeamtcn bcs bie ©iirger»

meifterei Sieulanb umfaffeuben StanbcSamtSbcjufs
auf SBibertuf junt StanbcSbeamten bcS bie Canb*
bürgermeifterei ©radjelen umfaffeuben StanbeS*
amtSbejlrfS ernannt unb ferner bie (Sruennung
beS früheren SürgermeifterS Sffer jum Stanbco«
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beamten beS ruletjt genannten ©tanbeaütntöbfAiifS

toiberrufen.

91ad)en, ben 12. äuguft 1896.

33er Kegterung8*©raftbent.

.uon öartmann.
Kr. 631 3>er £»rr D&er»©räfibent ^at butd)

Grlafj oom 6. b. 9Ö7t8. bie ©eigeorbneten Start

Kocfcrols ju Cibtmeifer unb göfcf 33au^enberg

ju ©neäroeiler ju ©telloertretern bea Staubet
beamten bee bie ©cmeinben ©aeSroeiler, ©eggen*

borf unb Oibttoeiler umfaffeubeu ©tanbeaamts*
6t’jirf8 ©aeötoeilcr auf SBiberruf ernannt unb bie

(Ernennung bc$ früheren ©cigeorbneten Jpubert

Dohma ju ©aeSroeiler jum ftetluertretenben ©tan*
beäbeamten genannten ©egirfa miberrufen.

Slawen, ben 15. ©uguft 1896.

33er KegierungS»©räjthent.

uon $jartmann.
Kr. 632 Kachbem ber Sputhcfer Kumpel in

33ürcn burdj ©erlauf feiner 9tpotheEe a(8 phariua*

ceutifdjer ©enoUmäd)tigter beb ijicftgeii Kcgicrungd*

©ejirtea aubgefc^iebcn ift, forbere icl) itt Gemäß*
heit beb §. 3 ber Äntoeifung jur amtlidien ©e*

fidjtigung ber Slpotpefen pp. uom 16. 33egember

1893 bie Herren Äpot^etenbefi^er beb ^iefigen

KegicrungabejirfeS ijierbuvd} auf, bvei 9tpotpefcr

bea ©egirfeS binnen einer 9tubfct)luj}frift bis junt

I. f. 9Wt8. jur ÜluSroahl eines neuen ©euoll*

mädjtigtcu bei mir in ©orfdjlag ju bringen.

Slawen, ben 11. Stuguft 1896.

33er Kegierung3*©räjtbcnt.

uon ö artmann.
Kr. 633 Änfd)fuffe an bie ©efannt*

madjung uom 27. SD?ai b. ^b., ('JlmtSblatt ©. 132

9t r. 433), bringe id) hiermit juv öffentlichen Kennt*

nijj, bajj bte ®infubt lebenber ©flanjen uad) Kufi»

lanb auep über bie ruffifdjen 30Ufte tteu in Gret*

tingeu, ©raSjta, Gerb unb ©lupeh gejlatlct ift.

91ad)en, ben 6. ätuguft 1896.

33er KcgicrungS*©räftbcnt.

oon ^»artmann.
Kr. 634 33er ÜtpottjeEer De. phil. Ceo Wiitler

auä Grefclb, früher in ©djütigheim bei ©trag»
bürg i ./(£., hoi auf Grunb ber ihm erteilten

.Stoiijejfmn bie 3’trmnnnS'fd)e Slpotljefe in

9lad)en übernommen unb mit bem heutigen Doge
angetreten.

wachen, ben 7. Slüguft 1896.

3)er Kegierung8»©räftbeut.

oon $)nrtmnnn.
Kr. 635 ©etanntniaiftnng.

'Ttuoloofung t*on Knttcnbriefen.
©et ber am heutigen 3agc ftattgefunbenen ?fu$*

(uaftuig mm 3 f
/s °/o Kertttnbriefeu ber ©ro»tn^

©3e|i|aU‘ii unb ber 9fI)eitorouittg für baa 3)albjal)v

uom 1. §uli 1896 bis 31. Dejember 1896 finb

folgeube SlppointS gejogen toorben:

1. Litt' F k 3000 Warf:
9h. 55.

2. Litt. H k 300 tüiart:

Kr. 67, 68, 84, 110.

3. Litt. J k 75 937art:
gjr 44 49

4. Litt. K k30 Klart:

9h. 104.

Die nuSgelooftcn Kentenbriefe, beren ©erjiufung

uam 1. Januar 1897 ab aufhört, locrbett ben $n<
habern beifctben mit ber flufforbevung gefünbigt,

ben Kapitalbetrag gegen Quittung unb Kürfga&e
ber Kentenbriefe im courafähigen Auftanbe mit

ben bogu gehörigen, nicht mehr gabfbareu 3*”^
feheinen Kcil)e I Kr. 1 1 bie 16 nebft Slnmeifungen

oom 2. Januar 1897 ab bei ber Kcntenbanftaffe

hierielbft ober bei ber .ftöniglidjen Kentenbanffafje

in ©erfin C., Slloftcrftrage 761, in ben ©orntittaga*

ftunbcu oon 9 bia 12 Utjr in Gtnpfang ju nehmen.

9(uöioSrt3 mohueuben ^'hobern ber gefünbigteu

Kentenbriefe ift c8 geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer Ouittuug
über ben (Sntpfang ber ©aluta ben geb«id)ten Kaffen

einjufenben unb bte lleberieubung beö ©elbbetragea

auf gleichem Söegc, jeboch auf ®efat)r unb Äoften

beß Gmpfängerö ju beantragen.

@d)lie|lich machen mir baranf aufuiertfam, bap

bie Kümmern ber gefünbigten bejm. noch rücf=

ftänbiaen 3
*/a

o/
0 Keutenbriefen mit ben Litt«ra-

©e*eiehnungctt F, G, H, J, K burd) bie ©eitenä ber

Kebnftiou bea33cutfcbeu Kcichö» unbK öniglichen ©reu*
6ifd)eit ®taata*9lnjeiger3 hernuagegebene allgemeine

©erloofunqätabelle in ben Kiunaten [Jebruar unb

Sluguft jedes f}a()rce ueröffentlicht merbeit unb
bog baä betreffenbe Stiicf biefer Xabelle uon ber

gebad)ten Kebaftion gum ©reife oon 25 ©fg. be*

joaen toerben Eann.

Ulinnfter, ben 8. Sluguft 1896.

Königliche 33iretäoit ber Kentenbant für bie ©rooinj
Sßcftfalen, bie KheiitproDinj unb bie ©rooinj Reffen*

Kaffau.

©feffer oon ©alomon,
llerorbumincrn unb 4]rUauutraad|ung(u

mberer Örhörben.
Kr. 636 Korlffungen

unb pratüfdir Hebungen
an ber Kiinigli^cn Xhierärjtliehen ^ochfdjule ju

^annooer.

Töinttrfemefter 1896,97.

©cginn am 5. Cftober 1896.
1 . Direltor, ©eheimer Kegierunga Kati) Dr. Dam»

mann: Sncpclopäbie unb Kiethobologie ber

Dhierhcilftmbe, mährenb ber erften beiben

©emefieriuothen täglich oon 9—10 Uhr ©or*
mittags. Gerichtliche 3hierhti3unbe, Dienstag
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bi« greitag oon 9—10 Uhr Vormittag«, ,

4 ftünbig. Uebungen im Unfertigen Bon fd/rift» I

tid^en ®utad)ten nnb (Berichten, mittiooch oon

6—7 Ul>r Nadjulittag«, 1 ftünbig §pgiene ber

Nahrungsmittel unb ber Äufentha(t«orte, Sonn»
abenb oon 9—10 Uhr Pormittag«, 1 ftiinbig.

2. profeffor Dr Nabe: Speciede pathologische

«natotnie, montag oon 9—10 Uhr Pormittag«,

Dienftag bi« greitag oon 8—9 Ufjr Por»

mittag« unb Sonnabenb oon 12— 1 Ufjr

Mittag«, 6 ftünbig. Pathologifch=anatomijche

unb pathologiich'h'flologifchc Uebungen, Dien«»

tag bi« Donnerftag oon 12—2 Uf)r Nad)’

mittag«, 6 ftiinbig. pathologifch»anatomifche

Demonftvationen, montag unb greitag oon
12—1 Uf)r mittag«, 2 ftünbig. Dbbuftionen,

täglich je nach luirljanbeitem material.

0. profeffor Dr. Saifer : Sjterieur be« pferbe«

unb ber übrigen Nrbeit«thiere, Dienftag unb

grcitag oon 8—9 Ubr Pormittag«, 2 ftiinbig.

2f)iergud)t(ef)re nnb ©efWtäfunbe, montag bi«

Donnerftag oon 4;—5 Uhr Nachmittag«, 4 ftiinbig.

Slmbulatorifdje fttinil.

4. profeffor Dereg: Phpjtologie II. l^eil, montag
unb Donnerftag oon 8—9 Ulji Pormittag«,

mitt.ood) unb greitag 00n 2-3 Uf/r Nach»

mittag«, 4 ftiinbig. pfjpfiologifche Gijemie,

Sonnabenb oon 8—10 Uljr Pormittag«,

2 ftünbig.

5. profeffor Dr. Vlrnolb: Slnorganifc^e dljemie,
|

montag bi« Donnerftag oon 2— 3’/
ä Ut)r

Nachmittag«, C ftünbig- Phormafognofie, Dien«*

tag unb Donnerftag oon 12— 1 UI)r mittag«,

2 ftünbig. p£)armaceutifd)e Uebungen, in ber

erften Semefterhälfte täglich mittag« oon 12—1
U^r unb in ber jmeiten Semefterhälfte täglich

mittag« oon 11—1 Uhr.

0. profeffor Poetfjer: Anatomie ber $au«tfjiere,

montag, Dienftag unb mittiooch oon 1 1— 1 Uhr
mittag« unb Donnerftag, greitag unb Sonn«
abenb non 12—1 Uhr mittag«, in ber erften

Semefterhälfte 9 ftünbig, in ber tmeiten Semefter»

hälfte 6 ftünbig. ®natomifcf)e Uebungen, täglich

Pormittag« Don 9—12 Uhr. floologie, 9Ron*

tag bi« greitag oon 5— 6 Uhr Nachmittag«,

5 ftünbig.

7. profeffor Dr. malfrnu« : Speciede Pathologie

unb iherapie, montag bi« greitag oon 4—5
Ubr 9lachmittag« unb Sonnabenb oon 8—9
Uhr Pormittag«, 6 ftiinbig. propäbeutijche

Älinif unb SpitaUlinif für große .fiauSthiere,

täglich Pormittag« oon 10—12 Uhr.

8. Kommiff. Selber JJricf : Specielle 5fprurä'e '

dienftag bi« greitag oon 5—6 Uhr Nach»

mittag«, 4 ftünbig. Dperation«itbuugen, mon*
tag oon 2—4 Uhr Nachmittag« unb mittiooch

oon 8—10 pormittag«, 4 ftünbig. Spitalflinif

für Meine §au«tf)icre, täglich Pormittag« bon
10—12 Uhr.

9.

profeffor .pneje (er: Phpfif. montag bi« grei«

tag oon 6— 7 Uhr 91ad)mittag«, 5 ftünbig.

10. S0dcf)laglebrer ©eift : Theorie be« §ufbejd|lage«,

greitag unb Sonnabenb oon 4—o Uhr Nach*
mittag«. 2 ftünbig.

11. {Repetitor Dr. Shipffenber: Pht)fifa(ifch-<h«mifche

{Repetitorien, montag ooti 6—7 Uhr Nach-

mittag« unb Dienftag bi« greitag oon 3—4
Uhr Nachmittag«, 5 ftiinbig.

12. Nepetitor|>an3:2lnatomifch phhfiologifcheNepeti*

torien, montag bi« greitag oon 3—4 Uhr
91achmittag«, 5 ftünbig.

flur Aufnahme al« Stubirenber ift ber Nacljroei«

ber Neife für bie Prima eine« ©pmnafium« ober

eine« SRealghmnafium« ober einer butch bie guftänbige

©entralbchörbe al« gleichfteljenb anerfamiten ^d^eren

Sebranftalt erforberlich-

Vluslänber unb .pujpitanten fönnen auch mit 9e‘

ringereu Porfenntniffen aufgenommen »erben, jofern

fie bie flulaffung lu 6tn thieräntlidjen Staat«»

Prüfungen in Deutfehlanb nicht beanfprnd)en.

Nähere «uifunft ertheilt auf Anfrage unter flu*

fenbung be« Programm«
Die Direftion ber Dh'^ärgtUchen pochfdjule.

Nr. 637 ©orlefttngra
für bas SüiPiutit ber Vatiöwirtfifdiaft

an ber Uniberfltät fcallc.

Da« äBinterfemefter beginnt am 15. Oftober 1896.

Pon ben filr ba« SBinterjemefter 1896/97 ange*

jeigten Porlefungen ber bjieftgen Unioerfität finb

für bie Stubirenben ber fianbtoirthfehaft folgenbe

htrooriuheben

:

a. 3n (Rücfftdjt auf fachmiffenfdjaftliche unb

ftaat«roiffenfchaftli<he Pilbung.

(Einleitung in ba« Stubium ber Sanbwirthfchaft

:

(?ct). Dber«Neg.«Nath Prof. Dr. $ü|n. — JUIgemetne

Äcferbaulehre : Derftlbe. — Äflgemetne Dh'erilt^l5

lehre: Derfelbe. — SpecifHe Dhierjudjtlehre : @eh-

Neg.=Nath prof. DrJtjmjlag. — Sanbrotrthfchaftliche

Sudhführung unb SIbfchähungälehre : Derfelbe. —
|

mollereiroefen : Prof. Dr. Stlbert. — Ueber milch*,

maft» unb flugoiehhaltung mit praftifchtn Uebungen

im üBerthjchäljen ber Dhiere : Derfelbe. — 3rorft«

»iffenfehaft
:

prof. Dr. ffiroalb. — ffelbgärtnerei,

Obft* unb SBeitibau: Obftbauleljrer müder. —
S*anb»irthfchaftliche ^>anbel3»tffenf^aft: Sanbe*»

Oefonomierath oon menbel»@teinfel«. — ©runbiftge

ber Dhtet'Äoatomie unb Phpfiologie : Prof. Dr. püfc.
— Ueber bie »ichtigften inneren Ihier=föranfheitwt

mit bejonbeter ©eriicffichtigung ber Seuchen unb

$eerbe*ßranl(jetten unb ber auf mettfehen übertrag*

6aren Dhier»Äran!heiten : Derfelbe. lieber bie $ufe

ber Ärbeitethiere: Derfelbe. — Sanbroirthfchaftliche
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äRafdjinen* unb ©crälhefunbe : ©rof. Dr. 2orenj

— XJrainage unb AJiefenbau: X)erieibe. — Gut*

werfen fulturtedjntfdjer ?Magen : Xerjelbe. — 2anb*

iuirthfchaftliche ©aufunbe : ^Regierung# * ©auntcifter

Sfnod) — ffifperimentaldjcmie : tRcg.'Jiath ©rof.

Dr. ©olparb. — Gl)einiid).'s Golloguium: Xerfclbe.

Allgemeine ßfjeniie: ©rof. Dr. Srbmarn. — Ghemie
ber menjt^lic^i'n 'Jiatjrungs* unb ©enu&mittet: Dr
©aumert. — Agrifuliur^Sbemie, 1. Xheil (bie Dtolur«

gcfefce ber Srnäfjrung ber lanbmirthfchaitlichen Kultur-

pflanzen): @e!j. tReg.-tRath ©rof. Dr. URacrcfer —
Technologie ber Kohlehgbrate, 1. Xfjeil t'3ucfer= unb
©piritu8fabri!ation): Xerfelbe — Technologie ber

Rohlehgbrate, 2; Xheil (Siärfefabnfation, ©rauerei,

Äpfelroeinbereitung): Dr. ($lu§. — Auigetöäfjlte

Kapitel über bie 3u^<re 'tun3 unb ftonferoiruttg non

Futtermitteln : Xerfelbe Giperimentalpbgfil, 1. Xheil

(äRechanif, Afuftif, Särme): ©rof. Dr. Tont. —
Ausgeroätjlte Kapitel ber Sfeftroted^nif

:
©rof. Dr.

Schmibt. — Antoenbung ber ÜRuthematif auf natur»

n>iffenfd)aflticf)e Unterfudjungen : Derfelbe. — ®e=

fteinäleljre ali ©runblage ber ©obettfunbe: ®el).

tRcg.-iHatb ©rof. Dr. oon Fritjt^. — DRineralogie:

©rof. Dr. Siibecfe. — Technijdje ©eologie: Xerfelbc.

— Anatomie unb ©Ijgfiologie ber ©ftanjen: ©rof.

Dr. ÄrauS. — lieber bie flanjtidje ^etle
: ©rof. Dr.

3opf. — ©flau ettgeog.aphie: Dr. A Schulz-

Auägeroähtte Abfchnitte au« ber ©iologie ber ©e»
tuädj’t: Xerftlbe. — Glemente ber 30°i°sllc: ©rof.

Dr. ©renacher. — 'JJaturgefd|idjte ber 3njeften

:

©rof. Dr. O. Xafchenberg. — ©au unb Sehen ber

3eHe als Ginfiihrung in bie allgemeine Anatomie
unb ©hgfiologie ber ©flanjcu unb Xbiere: Dr.

©ranbeä. — ©hgfiologie ber oegetatiuc ©ro^effe

:

©rof. Dr. ©ernftein. — 'Jiationaloefonoinie, 1 tfjeore*

tijdjer Xheil: ©et). (Reg »SRath ©rof. Dr. Sonrab. —
®ejd)i<hte ber SRationalßfonomie: 'Derselbe. — Finanz
uiiffenjchaft : Xerfelbe. — ©raltifdje ÜRatioiialiifonomie

:

©rof. Dr. Ciet)i. — Allgemeine Staatelefjrc
: ©rof.

Dr. Jriebberg. — Die Sozial ©efeßgebuitg bei

Xeutjchen tReidjc* (©enterbe- unb Arbeiter ©er-

fid)erungired)t) ©rof. Dr. ticning. — $anbel8redjt:

©etj. 3,-tH ©rof. Dr. Saftig. — fianbioirtl)fd)aftd>

recht: ©rof. Dr. Arnbt.

b. 3n Diüdfidji auf allgemeine ©ilbuttg, in#

befonbere für Stubireube höherer Semeftrr.

©orlefungen auss bcin ©ebicte ber ©tjiloiopljie,

©äbagogtf, ©ejdjidpe, Siteratur unb eitjifcfjcn

SBifjenfchaftcn halten bie ©rof. ©ro\ Dr. Dr. |>agm,

(Srbmann, Xrogfett, Sinbncr, Sioalb, ©aifyingcr,

llptiueä, puffert, Jtirdjljoff, .'perjberg. Sommertab,
©robe ic.

Xfjeoretiicbc unb praftijdje Uebuugen.

StaatÄtoifjenjcbafUiches Seminar : ©el). iReg.-DJatb

©rof. Dr. Sonrab. — Statiftijcbe Uebungen: Xer»

felbe. — 'Jlationalöfonomifd)e Uebungen: ©rof. Dr.

Xict)l. — ©rnftifcfje Hebungen im djentifdfen Sabora-

toriutn: ®eb SReg.oRath ©rof. Dr. ©o(f)arb unb

©rof. Dr. Xöbner. — ©hbfilalifche# Suboratorium

:

©rof Dr. Xoru - SRincralogifthe# ©raftifum

für Anfänger: ©rof. Dr. Sübecfe. — ©aläontologifcbe

gcognoftijdbe unb mineratogifdje Uebungen: ©et).

tReg. tRatf) ©rof Dr. oon Fritfd). - ©fjqtotoinifcbei

©raftilum: ©rof. Dr Srauä. — Umerfu^ungen
tm frgptogamiicben Saboratorium

:
©rof. Dr. 3opf.

©flangenbcmouftrationen in beit ©laüljäuifrn
:
©rof.

Dr. Ärau«. — 30°l°9'fd)e Uebungen: ©rof. f>r.

©renadjer. — Hebungen im lanbniirtt)fcbaftlitb=

pljgfiologifdjen Saboratortnm: ®cl). Dber*9leg.=3iatb

©rof. Dr. flitbn — Uebungen im ©eminar für

angemaubte ©aturfunbe :
— Xerfelbe. Xemonftra

tioiten über lanbioirtf)id)aftlid)e Ib>erl)ultung
:

©rof.

Dr. Albert. — ©rattifd)e Xemonftrationen in ber

Xl)ierflinil
: ©rof i^r. ©üf. — ÜBoll Unterfucbungen

unb ©eftimmungcn : ®eb- ©eg =©atb ©rof. Dr.

Fregtag. — Xeegnologifcbe Sjfurfionen unb Xenion*

ftrationen: ©etj. ©eg.«SRatb ©rof. Dr. ©laerfer. —
Xe^nijtbe Spfnrfionen unb Xemonftrntionen

:
©rof.

Dr. Sorenj. — Xemonftrationen im praftifdfen

Dbftbaumf^nitt unb in ber Obftt)cnuertt)itng : Ob ft

baulebrer 3 ©Hitler. — 'JÄaleit unb perfpef-

tioii(be8 3e*4ufu: 3e *4?enIe^rt
’

r Sdfent. — ©eit

unterricht: '.Reitlehrer Schreibet. — Xanjunt<rrid)t

:

Xan.deljrer iRocco.

'Jiabere Auäfunft ertfjeilt bie burd) jebe ©uchbanb-

luitg gu bejiebenbe Schrift: X a 8 Stubium ber
Sanbroirthfchaft anberUnioerfität$alle,
Xreiben, Schc'nfelb’fche ©erlagä*©uchhanblung. ©rief*

licht Anfragen wolle man an ben Unterzeichneten richten.

§alie a./S., im Anguft 189ß.

Dr. 3uliu8 fiithn,

©eh- Ober‘9lcg.«iRath,

orbentl. öffentC. ©rofeffor unb Xireftor

be« laiibiuirtlildjaftlichen 3nftitut8 ber Uninerfität.

ÄlönigHchc Schranftcilt

für OWt*, Sdtb utib Wartcnb«» ln «kifen*
heim a. Dil),

Dir. (Dl8 2Bir brimjett hiermit jur .(feuutnip,

baß an ber königlichen Sehranftnlt für Cbft*,

38ein* unb ©artenbnu in ©eifenheim a. tRh-

1. ein ’06ftoenuevthnugi>fur‘fu'J für Frauen
«um 7. bi3 12. (September unb

2. ein O6ftocvtoertt)ungbfuvfu8 für DR ä n n c r

oom 14. bi# 19. September
abgehalten tuerben. Xick'nrfc beginnen jebcdtnal an

bat juevft genannten Xngen Sorniittago 9 Uhr. G#
toirb thcorctifdjer unb praftifdjer Untevridit evtheilt

in : Grutc, Anfbetoahrung unb ©crfnnbt beb frifd)cn

CbftcS, Xövreu be# kernobfte#, beb Stciitobftc#

unb beb ©emüfeS ; ©crcitung oon ©often, ©elee

unb ©lavutelabe, fotoie .perftcllung oon Gonferoen,

O6ftioctn6crcitung unb ©eljuttblung beöfelben int
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Seiler; Bereitung uon Gfftg, ©ranntwein unb
Beerenwein.

I)a8 Honorar beträgt 6 3Ji., für Bichtpreu&en
9 Bf. llnterfunft für grauen beforgt bie Xiircttion,

an welche and) bic Slntnclbungen ju ben Surfen
bis fpütcjlenS 14 läge oor Beginn ber*
fet6en *u richten finb.

©eifern/eim, ben 12. Äuguft 1896.

£er Sireftor:

© oetfye,

Sgl. Occonomicratl).

Br. 689 iferfowal'fUdtridftett.
Xicm Don beS SaiferS unb ÄänigS BJajeftät

unter bem 22. guli b. g8. jum BegicrnngS* unb

gorftrath ernannten bisherigen Obcrförfter GbertS

ju ©emünb ift Dom 1. Oftober b. 3®- a& bic

©teile eines BegierungS* unb gorftratf)8 unb
tcdjnifchen ÜRitgliebeS ber flönigtidjen Regierung
jtt Staffel übertragen worben.

Slngefteüt ift ber fßoflaffiftent $»eibborn als

foldjer in Düren (SR^einL).

Grnannt finb bie fJoftaffiftenten ©djeifcrS in

Slawen unb SuS)n in (Efchwciler ju £)ber*fßoft»

afftftenten.

Serfe^t ftnb ber fJoftfccrctär fgöfelb in Stadien

als fonttn. ^ßoftmeiftcr nad) SBanne, ber fßoft*

fefretär ©eger in Osnabrütf als fotnm. Ober»
ißoflfefrctär nach Slachen, ber Dber^oftaffiftent

Suf)n in ©fdjmeiler nadi Gffen (Buljr) unb ber

t
oftaffiftent Dont in ©tolberg (Bhcinl.) nad)

aarbrüefen.

Brfannimadiutig.
Br. 640 3Wit Slnlegung beS ®runbbud)S für

bic ©emeinbe Uetterath ift begonnen worben.

.fieinSberg, ben 12. Sluguft 1896.

fföniglidjeS Slmtgericht V.

Befanntmadiung.
Br. 641 ®a§ ©runbbud) ift fenter angelegt

für bie in ber ©emarfung Blalheim gelegene

©runbftürfe glur 5 Br. 1663/0,92—498, glur 6
Br. 1333/0,171-332, glur 9 Br. 117/0,43 unb
glur 10 Br. 190/0,1—104.

Slacf)en, ben 8. Sluguft 1896.

SöniglicbeS SlmtSgericht, Slbtl). VIII.

Befatinttnadntttg.

Br. 6454 Da8 ©runbbud) ift ferner angelegt

für ba8 in ber ©emarfung ©anneohftbf gelegene

©runbftücf glur 10 Br. 813/97.

Stadien, ben 11. Sluguft 1896.

S8niglid)eS Amtsgericht, SSbtlj. VIII.

BrlanttlmaAuttfl.
Br. 648 Die Slnlegung be8 ®runbbud)S ift

weiter erfolgt für ba8 ©runbftücf ber ©emeinbe

Bttrtfdjrib glur 4 $aruüe 174/23, $olgung.

Stachen, ben 10. Sluguft 1896.

Königliches Amtsgericht, Abtf). IX.

B((antitm«tf|uttg.

Br. 644 Die Stillegung heS ©runbbuchö für

bic ©emeinbe Saeffelen ift nunmehr and) erfolgt:

a) für bie anlegungSpflid)tigen ^arjellen

:

glur 2 Br. 1290/369 (alt gl. 2 Br.
1 145/369) ;

glur 2 Br. 1291/369 (alt gl. 2

Br. 1146/369); glur 2 Br. 1292/371 (alt

gl. 2 Br. 1085/371); glur 2 Br. 1293/453

(alt gl. 2 Br. 453); glur 2 Br. 1294/454

(alt gl. 2 Br. 454); glur 2 Br. 1295/518

(alt gl. 2 Br. 1211/518); glur 2 Br.
1296/519 (alt gl. 2 Br. 1209a/519); glur
2 Br. 1297/525 (alt gl. 2 Br. 525); glur
2 Br. 1298/525 (alt gl. 2 Br. 1056/525);

glur 2 Br. 1300/648 (alt gl. 2 Br. 648);

glur 3 Br. 1043/417 (alt gl. 3 Br.

662/417); glur 3 Br. 1046/418 (alt gl. 3

Br. 1010/418); glur 3 Br. 1044/417 (alt

gl. 3 Br. 927/417); glur 3 Br. 1045/417

(alt gl. 3 Br. 926/417); glur 3 Br. 1047/417

(alt gl. 3 Br. 1040/417 Dheil uon gl. 3

Br. 871/417); glur 3 Br. 1048/423 (alt

glur 3 Br. 611/423;
b) für bic nicht anlegungSpfliditigen unb neu

fataftrirten ^Jarjetlen:

glur 1 Br. 831/0,528; glur 2 Br.

1281/0,648; glur 3 Br. 1042/0,418; glur
2 Br. 1.301/0,739.

Reinsberg, ben 13. Sluguft 1896.

Königliches SlmtSgericht III.

iBefanntmachung.
Br. 645 ©emäfj §. 3 bes ©efe^eS Dont 12.

Slpril 1888 wirb hierburcf) befannt gemacht, baff

bie Slnlegung be$ ©ruubbuchS für ben ©emeinbe*

bejirf nunmehr auch für folgenbe nicht an*

legungSpfUd)tigen fßarjeflen erfolgt ifl:

D 690/116, 691/116; J 1099/116, 1100/116,

1102/115, 1103/115, 1098/116, 1101/115.

giilicf], beit 15. Sluguft 1896.

Königliches Amtsgericht II.

©efannhtiachmtg.
Br. 646 Stuf ©runb beS §. 3 beS ©efefeeS

über baS ©runbbuchwefen unb bie gwangSooll»

ftreefung in baS unbewegliche ©erwögen im ©ebiete

beS Btjein. BedjtS Dom 12. Aprtl 1888 wirb

hiermit 6efannt gemacht, baf? bie Slnlegung beS

©runbbucheS für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

©emeinbe SBetStoeiler:

glur 1 Br. 29; glur 3 Br. 44, 11. 182; glur

5 Br. 41 ;
glur 19 Br. 278/62»; glur 20

Br. 86, 88, 115, 177; glur 21 Br. 24; glur
22 Br. 110, 180; glur 23 Br. 39, 23;

glur 24 Br. 1, 14.

Düren, ben 10. Sluguft 1896.

Königliches SlmtSgericht Vc.
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»r. 647
ifl nunmetjv

Mt. 122.

Dlontjoie,

zm
©cfannmadjung.
S)oe ©ruitbfcudj »on *tlfuet)ütte

nud) angelegt für bie ^errjefle glur 3

beu 30. «Jfult 189«.

Stbniglidjeä 9lmt«gericf>t 11.

Wr. 648 Die Anlegung be« ©runbbud)« f irr

bie ©emeinbe Cfcifat ift nunmehr aurf) erfolgt für
^aneHe glur 2 9tr. 309/76.

Wialmeoij, ben 6. SSuguft 189«.

Stbniglirfje« 5Smt8gerid)t II.

£>ierju ber Oeffentlidje Änjeiger 9?r. 34.

®rn(f BOB 3. 6Urcff n in Badjtn.
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ber ftöniglifhcn fWegicrtmg s» $lad>en.
ri ir~M<i -n.ir '

if.ni<_.i» i - -•-•
.. „munumi .uu.i .il|

1896.©tikf ilVf |i üüiggeg&en ju Stachen, ©nrnftag ben 22. Stuguft
J 1

5?r. 04» fiofUrfcBceorbmia#,
Jbttiffhlti' ben Betrieb bcr SPtciti6nlinftrcrfcn Stetig:

(frbc—©ilettborr, fScrnren 1—Weibcn— Stnben,

Oppeii^-SBürfefeit —Söavbntberg.

9hrf ©runb ber §§. 6, 12, 15 beö ©efe§«g

über bie BolijetBenoaltung uom 11. SRarg

1850, fomie ber §§. Iil7, 139 beg ©cfe^ce

übtir bre aflgerttehve ßnnbegoermoltung oom 30.

ftuli 1883 folrb im ©iitoerncbmcn mit ber König*

liehen ©ifenbabn»Tireftion ju Köln für ben Um»
fang ber ©emcinbebcjirfc Stadien, govft, ßilenborf,

Saaten, SBciben, 2Bilrfelcn, Broich unb Barben*
ocrg mit 3uftimmung bes Ocjirfgaugfchuffeg ju

Staren, mag folgt, oerorbnet:

CrDmtng linb Sicherheit btö Brrftljrö.

§. 1. 3c&e Befdjäbigung ber ©traffenbahn

unb ber baju gehörigen Einlagen, fomie ber Betriebg*

mittel nebjt ßubebör, bie 9?adiaf)inung ber ©ignalc,

bie Berftcüung ober Berfpetrung ber SluSmcidje*

oorriditungen, überhaupt jebe Botnahme einer ben

Bahnbetrieb ftörenben ober gefährbenben £>anblimg

ift »erboten.

§. 2. (Sbenfo ift bag Klettern auf ben für bie

Ba^n aufgefteflten Waffen, bag Behängen ber

Ouer* unb Stromleitunggbrähte mit iraenbmeldjcn

©egenffänben, fomie baS unbefugte Befaffen ber

eleftrifcffen Ceitungcn oevboten.

§. 3. Sin ©ebäubeit ober an haften angc*

brachte gähnen bürfen bie Träbte ber eleftrifchen

Bahn nicht berühren.

§. 4. Tag ©purhalten auf unb unmittelbar

neben ben ©eigenen ber ©traffenbahn ift für piuhr*

mert aller 31rt unterfagt. öaftfuhrmerfen ift bag

Befahren beg Bahnförperg, fomeit ber gahrbamm
neben bem ©leig eine genügenbe Breite Ejat, über*

haupt oerboten.

§. 5. ©oroeit bag Bahngleig auf ber Witte
ber Straffe liegt, haben in ber Bemegung begriffene

Weiter, guhrmerfe unb Biehtrangporte fiel) ftetg

redffg ju halten, eg fei benn, baff bie rechte ©eite

beg gahrbammeg auf irgenb eine 3lrt gefperrt ift.

§. 6. Beim (Ertönen ber ©ignale hat $eber*

mann bie ©leife ohne ©äumen ju oerlaffeit 6ejto.

frei ju madjen, um bie SBngen ber ©traffenbahn
ungefjinbert oorbeifahren ju (affen.

§* 7. Sttt ©traffentreujungen aber Wbjmeiaun*
gen haben “perfonen, guhrroertc, Weiter, Bich*
-tenngpoute u. f. ro., meldje bag ©leig überfchreiten

raallctt, fo rechtzeitig ju halten, baff bie SBagen
ber ©traffenbahn in ihrer fjahrt nicht gebilligt

merben.

§. U. fjeucrlöfdjjügc unterliegen ben Beftirp*

mungen ber §§. 4, 5, 0 unb 7 nicht.

§. 9. Tag Slhlaben, Cajjent unb Slufftcllen

oon ©iitern, .$ol$, Kohlen, ©leinen unb fonftigen

ben Bertel^ hinbernben ©egenftänbeu j. B. bag

Slbroerfen unb 2lithäufen oon ©d)ncc auf bem
Bahntörpcr ober in einer (Entfernung oon roeniger

alg 75 (Zentimetern oon ber junädfft gelegenen

gahrfchienc ift oerboten.

§. 10. ©g ift oerboten, Kinbcr ohne 2luffid)t

in ben Steifen ober in unmittelbarer Wätjc ber*

felbcn fpieleit ju taffen.

§. 11 . guhtmerfe ober ohne Sluffnht auf
ober in einer geringeren (Entfernung alg 3 Weter
oon ber nächftcn gahrfchiene neben ben ©leifen

ftehen ju (offen, ift oerboten. Huffufffglog bafteljenbe

guhrmerfe, Schirre ober fonftige ©egenftänbe, roelche

bag ©leig fperren, ift bag Bahnperfonal ju ent*

fernen berechtigt.

Beftimmungen für ötr fahrgöfte.

§. 12. Tag Befteigeit unb Berlaffcn, fomie bag

eigenmächtige Deffnen bcr etma oorhanbenen Watt*
formoerfcfflüffe eincg in Bemegung befinblichen

äöageng, bag ©tehcnbleibcn auf ben Trittbrettern,

bag £)inaug[cl)nen beg Sörperg and bem B3agen,

bag Äuffteiaen auf einen oon bem Bahnperfonal
a(g befefjt bejeichneten SBagen ift oerboten.

§. 13. Stuf ben Slusmeicheftellen unb Toppei*

gleifigen ©treefen barf nur auf ber in ber ffahr-

ridjtung rechtg liegenben ©eite aug* unb eingeftiegen

merben."

§. 14. Bcrfonen, meldje roeaen einer auffälligen

Sranfhcit ober aug anberen ©rünben burch ihre

9iad)barfchaft ben gahrgäften läftia fallen mürben,

ferner trunlcne ober fiel) unanftätlbig benehmenbe

Berionen finb oon ber Witfahrt auggefchloffen.

Tiefe Wrf°ncn hQ 6en ben SBagen auf ©rforbern

beg Bahnperfoitalg fofort ju ocrlaffen.

§. 15. Tag SRaudjen ift nur auf ben Sluffen*

Ie
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plähen unb nur in ben Sagen ober Sogen*
abt^eilungen gcftattet, »eiche auSbvücflith als „für

bie Staucher beftimntt" bejcicfjnet finb. QebeS

fiörmen, «Singen, SDtuficiren mährenb ber §otjrt

unb auf ben ipalteftetten ift oerboten ; beSgleictjen

baS Sefcbniuijen, SBefchreiben unb ©emalen ber

Sagen.

$. 16 . Da8 ÜWitnefjtnen oon £>unbcn, foroie

oon ©epäcfftücfen, »eiche burch ihren Umfang,
üblen ®etud) ober itjre Unreinlichfeit bie fjabr*

gäfte beläftigen mürben, ift nicht geftattet.

§. 17. Da$ ©efaffen ber an ben SWotonoagen

bie Stroinjufü^rutig oermittelnben ober regulirenben

(Sinrid)tungen, fo namentlich ber 3u9 leine Sur

GontaftroUe unb ber Umfchalterfurbel ift oer*

boten.

$. 18 . Die ffahtgäfte Ijaben ben auf ©runb
biefer ißoli$ei*?frrorbnung an fie ergeben ben

Seifungen bcS DienftperfonalS ber Straßenbahn

golge ju leiften. ßkrfonen, »eiche biefelben un*

beachtet taffen, fönnen aus bent Sogen entfernt
1 »erben.

©trafbeftlmmungen.

§. 19. gtittribcrbanblungen gegen biefe 33er»

orbnung »erben, foroeit nicht auf ©runb anber*

»citiger Strafbeftimmungeu eine höhere Strafe
oe rmirft ift, mit einer ©elbftrafe bis ju 30 SDfarf

beftraft, an beten Stelle im UnoermögenSfalle
etitfpredjenbe tpaftftrafe tritt.

§. 20. Diefe ^o(ijei>®erorbnung tritt für bie

Strctfc paaren—Seiben—Oinben, mit ber Slb*

jmeigung nach Oppen—Sürfelen—öarbenberg mit
bent heutigen iage, für bie Strecfe SRotEje (Srbe—
(Silenborf mit bemjenigen Sage in Straft, an »etdjem
ber eleftrifche betrieb auf biefer Streife mit
©enebmigung ber juftänbigen ©eljörbe eröffnet

morben iß.

Sachen, ben 22. Suguft 1896.

Der S?egierung$»lßräftbent.

oon Startmann.

fpierju fri« Oeffentlicher Snjeiger.

I>r«cf »Pli ft. Sterrfen in Stochen.
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JlmtsMatt
bet ftömg(irf)ctt Dfegicnmg 5« 'Jlnrijeit.

©tüi 87. Sluögegeben ju Motten, iDonnerflng ben 27. Sluguft 1896.

Inhalt bc* |Jeliij*-»5efeijMattr«.

9ft. 650 35aö 21. ©tücf entljält unter 9fr. 2321

:

93urgerlid)eö ©cfefibud). Pom 18. Sluguft 1896.

Unter 9fr. 2322 : ©infübtuugögeftg 511111 '.Bürger*

liehen ©cfeljbud). Pom 18. Sluguft 1896. j}aö

28. ©tücf entbölt unter 9fr. 2333: perorbnung,

betreffenb bie SfechtÖDerhältniffe ber Canbeöbeamtcn
in ben ©d)u§gebieten. Pom 9. Sluguft 1896.

®aö 29. ©tücf enthält unter 9fr. 2334: ©efetj,

betreffenb bie Stbänberung bei* ©efegeö über bie

©rroerbö« unb Söirt^frfjaft^gcnoffenfcünfteii uom 1

1. Ü)fai 1889, fotüie ben ©efchüftöbetticb üon

Stonfumanftalten. Pom 12. Sluguft 1896. Unter I

9fr. 2335: ©efanntmadjung, betreffenb bnö

©efef} gegen ben oerbrecherifdien unb gemein«
|

gefährlichen ©ebraurij uon ©prengftoften. Pom 11.

Sluguft 181*6.

9nl)«lt ber ©tfel»-§ammlmig.
9tv. 651 I)aö 22. ©tiief enthält unter 9ir. 9843

:

®efef$ jur 9lbänberuug beö ©efeljcö, betreffenb bie

pfanbleihanttalten »u ßaffel, ftulba unb Jpnnau,

uom 10. Slpvil 1872 (©cfe^Samml. ©. 373).
1

Pont 5. Quli 1896. Unter 9fr. 9844: ©efeg
|

jur Slbänbcrung ber ©efetje uom 25. &ejeinber

1869 (©efep>©ammt. S. 1279) nnb 10. SDfai

1886 (®cfc^©Qinml. ©. 151), bie ßanbeötrebit*

taffe ju Gaffel betreffenb. Pom 5. Qult 1896.

Unter 9fr. 9845: ViUertjüdjfter ©rlag uom 12.
,

Qnli 1896, betreffenb bie 9fong»erbältniffe ber

polijei » J)iftrtttefoinmiffaricn in ber prouinj

Pofen.

örliantitmiuljuugrit nnb llrrorbnnngen
ber 3ei»tral-#e^ärbeii.

9fr. 652 Stuf ©runb beö §. 26 beö Sfcgulatiuö

über Sluöbilbung, 'Prüfung unb Slnftellung für

bie unteren Stellen beö ftorftbienfteö iti Per*
binbung mit bem HJfilitärbienft im Qagcrfor)jö

uom 1. 0ftober 1893 roerben bei ben Königlichen

^Regierungen ju Potöbam, grnnffurt a. 0.,
Stettin, Äöölin, ©tralfunb, Pofen, Ciegnity, 0ppeln,

SRagbcburg, SJferfeburg, ffirfuvt, .pnnnouer, $ricr,

Sachen foiutc im Pcrcidje ber fsoftammer ber

Königlichen gfnmiliengiiter neue 9foticrungcn ber

forftuerforgungSberectjtijjtcn Qäger ber Stlnffe A
bie auf pjeitereö bcrge|talt auögefdjloffen, bag bei

ben genannten Peljörbcu nur ^Reibungen fulefjer

f^nger angenommen toerben bitrfen, meldie jur

Seit ber Sluoflcllung bce gorftucrforqungöfcheineö

minbeftenö 2 Qalne ini Staatöfovftbienftc beö

betreffenben Pejirfeö bcfchäftiqt ftnb.

Berlin, ben 13. Sluguft 1896.

£cr SOfiniftcr für Canbiuivt^irfjaft,

Domänen unb fyovjrcn.

Qm Sluftrage: 2Bacrf)tcr.

Ilcrorbunuge» itnb ilrtnuintmndiuugnt
ber yrooinfial -tSeljörbru.

Pcfanntntiidntug.
9fr. 656 ©emäß §. 21 ber prouintinlorbnung

für bie Ofbeinprouinä uom 1. Quni 1887 (©.=©.
©. 252) bringe id} im Slnfdilug an meine Pe«
fanntmad)iing uom 5. SDfai 1894 jur öffentlichen

Scnntniff, bag an ©teile beö oerftorbenett ©cheimen
ftumiiierjienrathö ©ilbclin ©dicibt ber ffleneval»

IDireftor Pruno ©d)ulj*Priefen in äfottfiauien

»um pvouinsial*£anbtagö«9lbgcorbneten für ben

Canbfreiö ©ffen gewählt tuorbett ift.

6o 6len», ben 18. Sluguft 1896.

Her 06er«präfibent ber Jlfheinpvouiuä.

9f a f f e.

9fr. 654 2)eö Königs ÜRajcftat hoben bem
Poiftnnbe ber gegenmärtig in Siel ftattfinbenben

Sluöftcllung ber protiinj ©chleöroig«f)ülfteiu unb
ber bamit uerbunbenen internationalen Slnöftcdung

für ©dgfffohvt unb ^ifdjerei mittelft Sltlerhödjfter

0rbre Dom 3. b. 9Rtö. ju geftatten geruht, bie

(£inrid)tung ber Sooöhcfte ber burd) bie SUlcrbödifte

0rbre uom 16. Sprit b. Qö. »um öeften beö Unter*

nchntenö genehmigten ©dblotterie (oergl. meine
93etauntmad)ung uom 5. ÜJfai b. Qö., Slmtöblntt

©tiief 20
, ©eite 120

) bafjiu abjnänberu, bag ber

Qn Ejaber jebeö einjelnen ber jmanjig in bem .fjefte

bepnblicheu Sllfttter — ffiintrittöfarten — att ber

Sotteric tfjeilnimmt, unb bag biefc Sölättcr einjeln

in ber 2Jfonarchie uertrieben merben bürfen.

Sladjen, ben 18. Sluguft 1896.

£er 8fegicrungö»Präfibent.

Don ^jartmann.
9fr. 655 :l>er fpetr Obcr*präfibent hat bem

Slirdjenuorftanbc ber tatholifcben Pfarrgemeinbc »u

Cafe! im Streife pritm bie ©rlaubnig erthcilt, be*
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[jufä 2tuf6vingung bcr Sßittcl jum Seubau ber

bortigeu ^faritivcfje eine ßauSEoBcfte bei ben fa*

tfjolijdjnt Sewol)iiern bet Sheinprouinj big CSttbe

Quiti 1897 burd) Oeputirte auS bet genannten

©emeinbe abhalten ju taffen.

Siit Slhhaitung bcr StutteEte finb oorlaufig fol»

genbe ']}erjouen 6canftragt:

S
U. ßfjvijtian ^uifeu auS Cafel; 2. ßeinrid)

©choben auö fiafet; 3. ßeinrid) ftlein, Öel)ret in

ääawern; 4. Setnarb Stlaffcn in 2öawem; 5.

SiEolauS ftinnen II in gcuerfd)eib; 6. 'ßaftur

ServeS in Safel.

Slawen, ben 19. Sfuguft 1896.

3)er SegierungS-fkafibcnt.

oon ßartntann.
Dir. (156 91? it SlMjattuug ber SauSfolIefte

igim Seiten bee SeubaueS einer fatholifchcn ißfarr*

fird)e ju Sfjier im Streife SSippcrfiirtt) finb an
©teile ber in meiner ScEanntmadiung uom 4 ga-
nuar b. g3. (SlmtSbiatt ©tiief 2, Sr. 21) genannten
Steterer

1. gofef Siechmnnn ju gürben; 2. gofef

ßcibet ju ?ll)e; 3. Slug. ©rfpnih ju Reffen«

Eooen;

folgenbe ‘fkrwnen beauftragt morben:
1. Subolf gürtlj, Steterer in gloSbad);

2. gohann ©tein, Stierer in ©raben; 3. ’fkt.

33ill). SEÖilbfdjrei, Sagelöfjner in 37§icr.

Stacken, ben 18. Säuguft 1896.

3)er SegierungS-^käfibent.

Don ßartntann.
Sr. 657 gn ©mhen, berrcfrciib bie (Enteig-

nung ber für ben Snippcn-UebungSplah bei (Elfen-

born weiter erforberlidjcn ©runbftüic fc(je ich als

ßommiffar beS ftöniglidien SegierungSpräfibcnten

bierfel6ft bel)ufs Scrljanblung über bie geftftellung

ber ©ntfdjcibigung fotgenbe Termine an:
1. Sejüglid) bcS ber ©emeinbe Sibrum geljüri»

gen ©runbftücfs glur 19 Sr. 395/168 am
feg. Stbrumer ßecf auf 5D?ontaq ben 14.

September b. gg.,Sad)iuittagS 4 1U)C, in SU
brum, ©aftwirtbfdjaft Don ifl Sfnott bafclbft.

2. Sejüglid) ber in ber ©emeinbe Kalterherberg

ju entcigncnbeit ©runbftiirfe auf S?outag
ben 21. ©eptmtber b. gS., SonnittogS 11

ltljr, in Kalterherberg, ©nftwirtbfdjaft oon
3)?oll bafetbft.

gugleid) forbere id) fammtliche Setheiligte, ittS>

beionbere etwaige 9?ebenbcred)tigte in ©emäfjhcit
best §. 25 beS (SnteignungSgefefcefl Dom 11. guni
1874 auf, ihre Sed)tc in bem für fie in Setrad)t

tommenben Termine Wabtiuncbmcn, roibrigcnfaHS

bei i^rem SluSbletben bie ®ntfd)äbigung oyne ihr

ffutljun feftgefieQt unb wegen SluSjahlung ober

Hinterlegung berfelben oerfügt werben wirb.

©8 Wirb nodi bemerft, baß bie (Eigentümer

i ber ju enteignenben ©runbftiiie befonbere Sorlabung

I
erhalten Werben.

Sladjen, ben 26. Sluguft 1896.

®er (EnteignungSfominiffar:

©djnecganS,
ScgicrungS-Siffcffor.

Verordnungen unb ^cuanntiaait/ungen
unserer
Setauutuiadiuug.

Sr. 658 ®urd) Urtheil bcr gerien-Giuil-

i fatnmer be8 Königlichen ßanbgeridjtS ju (Slbcrfclb

!
uom 4. Stuguft 1896 Ift ber jutc^t im gahre 1884
in Siuerpool, Upper Sarliamcnt»©trcet (©nglanb)

wohnhaft gemefene ßnnbltingSgehiilfe Silbeit ßa*
I

6id) für abwejenb erflärt worben.

Köln, ben 21. Slitguft 1896.

®ct Obcr*Staat8anwalt.

Sr. 659 Unter Serweiimtg auf bie §§. 35 unb 36
bc8 Serggefefieg uom 24. guni 1865 bringen wir
hicrbnrd) bie Serleibungduvfunbe für baS Scrg-
wert ©oljenShoffnung bei ©rojfljau mit bem SBe«

merten jur öffentlichen Kcnntnift, baff ber ©ituationS«

rife gemäß §. 37 jcne8 ©efefseS bei bem ßerrn
Sergretierbenmtcn filr ba8 tReoicr ®ürcit ju

I

Sladjen jur Ginfidjt offen liegt,

j

Sonn, ben 19. Stuguft 1896.

ffiöniglid)c8 C6erbergamt.
gnt Santen be8 Jtönigd.

Stuf ©ntnb ber 9J?utbung uom 21. SDtai

i 1896 wirb bem Sergwerfbunternehmer ßcinrid)

! ©ubcliuS ju Seimfirdjen, ScgicrungSbejtrf

9lrn8berg, unter bem Samen @oljenShoffnung baö

SergtoerfSeigenthunt in bem in ber ©emeinbe ©roß«

hau, im fircife ®üren, Segicrung8bejirf Stachen

unb OberbcrgamtSbcjirf Sonn belegenen gelbe,

welches einen glächettinhalt oon 262934 Ouabrat*
metern hnt un ^* beffen ©reujen auf bem ant

heutigen Sage beglaubigten ©ituationSriffc mit ben

Sud)ftaben A, B, C, D, E bejeidjnet finb, jur

©eminnung ber in bem gelbe oorfomutenben ®ifen=

erje nad) bem Serggcfcfce uom 24. guni 1865

hierburd) uctliehen.

Uvtunblid) ausgefertigt

Sonn, ben 19. Sluguft 1896.

L. S.

Slöniglichcä Oberbergamt.

Sr. 660 yrrf«ual-ltad)riii|teM.
Oer tommiffarifche Sürgenneifter 9J?üüem ju

S)albfeud)t ift befinitio jum Sürgenneifter ber

fianbbürgermeifterei SÖalbfcucht im Streife ßcinS»

berg ernannt worben. ©leid)jeitig ift bemfelbcu

bie Scrwaltung ber Canbburgermeiftereien ßaartit,

Srcberen unb SraunSrath auf SBtberruf über-

tragen worben.

OcffntMUfw Ladung.
Sr. 661 gn ©achen, betreffeiib bic Anlegung
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beö ®ruub6udjeä für btc ©cnteinbe 33irgbcn werben getragen werben: 1. £>cinridj 2Bulfr, 2. Gar!
au bent auf ©amftag bcn 3. Df tob er 1896, Sßitlft, 3. $;oad)im SBulff, 4. <£Iifo6et^ SHJnlff,

33ormittag3 10 111) r, oor bcm unterjeidjncten >. ^ofef SBulff, 6. Slnna 2Bulff, minbevjäljrige

ülmtegcridjte anberaumten Sennin twrgelabcn Oie
;

ftitibcr be8 SBirtljcn Start SBulff unb beffcn ocr*

©rbeit unb 31ed)tänad)folger best in Söirgben wohn» ftorbenen ©(jefraii Wnna 3i6iQa öennarfj.

Ijcif l gewefenen SBebcrS ißetcr ,$ellmann§, bcren ©eilenfirdjen, ben 24. Bluguft 1896.

Blauten unb 2lufentljalt3ort unoefannt jtnb, jur ! SföniglidjeS 2lmt8geridjt II.

SBaljrung ifjrer 9ierf)te an betit in ber ©emeinbe
;

Dcffentlidje Labung.
Sirgbcn gelegenen ©runbftüde jjlur C Blr. Bir. 6611 Qu ©adien betreffenb bie Stilllegung

1558/673.
I
be8 ©runbbudjeö für bie ©emeinbe 93irgbcn »erben

SSerben feine 2lnfprüdie gcltenb gcmadjt ober ju bcm auf ©amftag ben 3. Df tobet 1896,

erfdjeint im Sermine Biiemanb, jo wirb als SBornüttagS 11 U l) r, oor bcm Unterzeichneten

Gigctitfiümcr biefer 'I?arjelle in bae ©runbbudj SlmtSgcridjte anberaumten Sermine ooraelaben

eingetragen werben: granj £>eltmanb8, Sagclöfjner bie ffirben unb Biedjtiänadjfclgcr bcS in Sirgben
in Sirgben. * mofjnljnft gewefenen Ü3eber3 $cter Qojcf §enfenS,

©eilenfirdjen, ben 24. Bluguft 1896. bereu Biamcn unb Slufentfjaltöort un6cfannt finb,

StßniglidicS SUmtSgcricfjt, Slbtl). II. uir SBafjrung ifjrer SHcdjtc an bem in ber ©emeinbe
Ccffcittlidjc Sabung.

:

»irgben gelegenen ©ruitbftikfc glur B Blr. 949/520.

Bir. 662 ^n Sarfjeti betreffenb bie Stilllegung iUevbctt feine Sttnfprüdje geltenb gemadjt ober

beet ©runbbudjeä für bie ©emeinbe Sirgben erfdjeint im Sertnine Biiemanb, jo wirb als (Sigen*

werben ju bem auf ©amftag ben 3. Oftober tljüinerin ber Sßarjellc in ba£ ©runb6ucf) ein»

1896, Sßormittagb 11 llljr, oor bcm unter» getragen Werben bie Söittwe SBebcrd Bieter Qofef
jeidjiteten StlmtSgeridjte anberauntten Serminc uor» $enfen§, SDlaria ©ornelia geborene Qanfen, in

geloben bie Grben unb SRcdjtSnadifolger bed 311 Sirgben.

Sffialbenratlj wofjnfjaft gewefenen SBirtfjcn SBilfjelm ©eilenfirdjen, bcn 24. Stluguft 1896.

ßennar^, bcren Biamen unb 5lufcntf)alteort un»
j

Stöniglidjeö 2lmtsSgerid)t, Sttbtlj. II.

befannt finb, jur SBatjrung ihrer Blecfjte an bem Söctauntuiadmng.
in ber ©emeinbe öirgbett gelegenen ©runbftücfe Blr. 664 Sie itlnlegung be£ ©runbbudjei für

D 1351/679. btc ©emeinbe (foelar ift begonnen.

2Berben feine Stlnfprüdje geltenb gemacht ober Stllbenfjoocn, bcn 21. Stluguft 1896.

erfdjeint im Sermine Biiemanb, fo werben als SäniglidjeS Ülmtägeridjt II.

©igentljümer ber Sßarjellc in ba8 ©runbbudj ein»
1

,^>ierju ber Ocffentlidje Blnjeigcr Blr. 35 nebft einer ©jtrabcilage, entf)altenb bie StluSfüfjrungä»

beftimmungen jum 3ut^crl"teucr9e l
c
fe
00m 27. SUlai b. ^3.

SJrwf oon 3 - ©leiden in Slawen.
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Jlmtsblatt
bet* ftönigüdicu Regierung 51t Sladjcn.

©tuet 38. StuSgegeben ju Stachen, ®onner|1ag ben 3. (September 1896.

Inhalt be# ßftrijfl-Wtreliblatte».

9t*. 665 ®ad 30. Stiicf enthält unter 92r. 2330:

©efanntmadjung, betreffenb bie 2tngcigepftid)t für
bie 3d)Weincfeud)c, bic Sd)«einepe|t unb ben

fHotblauf ber Schweine. ©ont 26. Stuguft 1896.

yrrorbnnngen nnb UcUiunitmarfjnftrn
b*r irntral-tfr^ärb*».

iBefcttttttmacbung,

betveffenb bie 92otirnng uun Serminpreifen.

9tr. 666 Qn ©erfolg unfern- ©cfonntinachung

uom 5. Oftuber 1885 bringen mir gemäß ber ßiffer
14 ber Slu«fül)ninfl$öorfd)riften gunt SReichäftempel*

gc(ct) oom 27. Slpril 1894 gur öffentlichen Stcnntniß,

baß an ber ©Brfe gu .fjamburg Serminpreife für
vulien Sfartoffclfpirituö notirt «erben.

©evtin, beu 11. Sluguft 1896.

®er ginnng*9)2intjier. ®erSD?inifterffir$)anbet

Qm Sluftrage: unb ©ewerbe.
geg. 3 d) um er. Qm Sluftroge:

geg. öon Söenbt.
JJrrorbnnttgen nnb jörkntmtmnütungen

brr Jruotnrint steltSrbf«.

9tr. 667 ®urrf) ßrlaß beä fterrn Ober»
©rägbenten nom 24. bfä. 9Rt8. ift an ©teile be8

oerftovbenen ©ürgermeiftevS a. ®. unb ©ut$*
befiperä Start Sd)iiling4 ju ©ürgentch bev ©iirgev»

mcifter a. ®. Quitgblutt) gu ßteujau 3um Suf*
fid)tbfommiffar tn 92eblau8angelegcuheiten für ben

92egim«tg$begirf Sladjcn ernannt «ovben.

riadjen, ben 29. Sluguft 1896.

®er 9fegietutig8«©räfibent.

öon $artmann.

'Jir. 669 Wei«l)!uiflMitfle=Urfii«be

für bie

ftbinbahn non (rupett bi# jnr Pdgifdm»
Wrcnjt.

CDer öupeit’er ßleinbahngcfellfchaft, bcfteiienb

au3 ber Stabtgcmeinbc ßupen, bein Sudifabvifaiitcu

DJobevt 38e(jlar unb ben girmen:
1 1. 39ilf)eliu ©ctcr$ & ßie., 2. Stcrnidel & ©ülcber,

3. £conl)atb ©etcrö, 4. Q. g. iDiapei
-

, 5. ß.

£>iiffcr & ßie., 6. Qubann 'fSeter gvemerep,

7. Q. Saftii, 8. Q. ©. gimmermamt, 9. ®nld)er

unb uun ©ranb=SHt), fämmtlid) 311 ßupen,
1 wirb auf Ülrunb bc3 ©efebeä über SHeiubaluien

! uub *fjriaatiitiid)lubbal)uen ooin 28. Quli 1892

I (©efebfauimtung Seite 275 ff.) im ßinuevnetimen

mit bev uon bem $ecm 9Äiniftcr ber öffentlidjeii

Str6eiteu alö guftänbig bcgcicßncten ÄBniglidjen

ßifcnbabn»®irel:tion gu ftöln bie ©enehmigung
erteilt, auf ber Streife uutt ßupen biö gut

fjanbeegrenge in ©emäßheit bev beiliegcnbett, mit

1 bem geftftellunga« unb ©crttbmiguiigdoermerC uer»

febeneit ©lerne eine ftteiubaljn für bie ©eförberung
öon ©erfüllen unb ©iitern mit ®ampflofomoti»e

herguftellen unb unter nadjftebenbcn ©ebittgimgen

gu betreiben.

§. 1. ®aä ©abuunteructimen unterliegt außer

ben ©eftlmmungen beä Äicinba^rrgefe^eö and) ben

allgemeinen unb befonberen Slnurbnungen ber gu»

ftanbigen ©oligeibebörben, namentlich in fttagen»,

«ege» uub firf)erbeit8«poligeilid)er ©egirijutig.

Söenn in golgeeiner fotzen Slnorbnuug bcr©ol)n«

betrieb geitmcilignufbötcii müßte, }o würbe bet Unter*

9lr. 668 ®er £>err Ober»©räftbenl bot bttrtb

ßrlaß uom 4. 92ooembcr 0 . Qd. genehmigt, baß

gum ©efteit be$ eoangetifeben 9J2agbalentn»3lfpl8

©etbcsbn gu ©opparb bet ben eoangetifeben ©e»
«obnern ber :)2t)eiiiproOinj iu ben Qaljren 1896

utib 1897 jährlich eine gwuäfolleCtc bitrcb ®eputiite

abaebalten «erbe.

9J2it Äbbaltung ber bteäjäbrtgen Äoflefte im
biefigen 92egierung8»©cgtrfe ift ©ttftao ®al)t auö
©armen beauftragt.

Stachen, ben 28. Sluguft 1 896.

®er ^egierungä'^räftbent.

oon ^artmann.

nebmerin ein fHedjt auf Scbabenerfah nicht guftet)en.

§. 2. ®ie ©enebmigung gilt auf bie ®auev
oott 99 Qabren.

§. 3. ®ie Öottenbung ber ©abu unb bie Qn*
betriebnabme muß längftenö biö gum 1. Oftobev
1897 erfolgen, girr ben galt bet 92id)teinba(tung

biefer griß tuuneu ©e(b|trafen biö gutn .’pod)ft»

betrage non 10 ^rogent beä Slntagetapitals oer»

bängt, fo«ie Sicberbeitdbeftetlung geforbert werben.

®ie Untcrnebmerin ift gunt orbnuttgömäßigen

©etricbe wäbvtnb bet ®auer ber ©encbntiguttg

|

uerpfiiebtet ßtt biefetn 3® L'^e iß bie ©abn nebft

i ben ©etriebSmittetn fovtmäbrenb bem jeweiligen

iogle



Serfcßräbebfirfniß cittfpreßenb nuäjurftften unb in

einem folrfjeit 3uftanb ju erhalten, baß biefelbe

mit ber juläffigen größten ©efßtoinbigfcit befahren

toerben tonn.

3ur ©idjerung ber Hufreßterßaltung beä

orbuungämäßigen SetriebeS fönneit ©elbftrafett

biö jum $öd)ftbetrage oon jeßn 'Projent beä

Slitlagefapitalä «errängt unb ©ißerßeitebeftettung

gefordert toerben.

§. 4. die Uebertragung beä Saßnunternehmenä

nn SJnbere bebarf bie*] eitiger ©eneßmigung.

§. 5. (Sine Slbtoeißung im ^Betriebe oon ben

511 ©ruttbe liegenben planen, inäbeionbere ßin*

iidftliß bet ©leiäanlagen, ber $ur Senoenbung
fommenben Sotomotioen, SJagcn, SBeißcn unb
©ßienen ift nur mit bieäfeitiger ©rlaubniß

ftattbaft.

§. 6. §inftßtltß ber bei ber giißrung beä

Saßnbetricbeä oon ber Unternehmerin juerfiittenben

tpflidjten toirb auf bie befonberä erlaffene Setricbä»

oorfßrift oerroiefen.

§. 7. die Spurweite, im Sißten jtoifßcn ben

Sd)ienenföpfen gemeffen, foil in gcrabeit ©leifcn

1,435 'Dieter betragen, ftn Krümmungen barf

bie ©purertocitcrung baß SJinß uott 35 SWillimeter

nidjt überfßrciten.

§. 8. daä ©leiä foU auö ©ßienen befter

Sefßnffenheit befteßen. 3lbgcnu(jte ©ßienen
ftnb fofort burd) neue ju erfeßen. die schienen

tnttffen bevart gelegt unb befeftigt fein, baß ber

Scrfeßr ber gußrtoerfe unb gußgängcr, bie Ucber»

fahrt oon ber Straße auf bic anliegenden ©ruub»
ftilcfe unb ber XBafferabfluß nid>t beeintriißtigt

toerben. die ©tßienenföpfe bürfen über bic

Oberfläßc beä ^flaftctä, ber Diafabamiftruitg

ober beä Sonfcttä nißt ßeröorragcn. daä fettend

ber juftänbigen Scßörbcn für bie einzelnen

©traßeneden uorjufdjreibenbe Ouerprofti unb ber

auä leßtevem ftd) ergebenbe 4>3ßenunterfßieb für
bie beiben ©ßienen beä ©leifeä ift genau ein»

jußalteit.

§. 9. die Unternehmerin ßat bafür ©orge ju

tragen, baß burd) bie ©ßienen unb fonttigen

Saßnanlanen bie Deffnungen, 3u3®n9e » ©inläufe,

©nfteigcfßaßte ettoaiger ftanalifationä» ober

Söafferieitungäeiurißtungen, ©aälcitungen unb
bergleißen, in ißrer gugänglüßfeit unb Senuhung
nißt beeinträßtigt toerben. SBentt mit Siücfftßt

auf bie Saßnanlagc bie Serlegung einer folßen

©itrißtung ober fonftige 'Arbeiten an berfclben

erforberlid) toerben, fo i)t bie Unternehmerin für

bie SCuäfüßrung biefer Arbeiten auf ihre Stuften

ueranttoortliß.

§. 10. die in ben §§. 8 unb 9 bejeißneten

Serpflißtungen gelten auß für ben ftatt, baß

fpäterßin Seränberungen ober Sleußerftellungen

an ben ©traßVnftrecteii ober an ber Salmanlage,

inäbefonbere Arbeiten jur .‘perftcllung unb ^njianb«

ßaltuttg Oon Kanal», SBaffcrlcitungä», ©aäleitungä»,

delegrapßewtilniagen üorgenontmen toerben.

Unternehmerin ßot ftß jeher Sefßränfung
folßet oon ber juftänbigen Seßörbe für notß»

toenbig erflartett Arbeiten ju enthalten.

§. 11. diejenigen bicäfeitä ettoa uoß ju

bejeißuenben ©teilen ber Saßnftrccfe, toclße an

einer ober beiben ©traßenfeiten ßößer liegen, alä

bie an bie Straße grenjenben ©runbftücfe, unb
an toelßen infolgcbcffen bie ©ißerfjeit beä äffent»

lißen ScrfcßrS gefäßrbet toerben tönnte, finb

uiitteljl einer fefteit Sortiere ober ^rellfteinen

einjufriebigen. Heber SJrt unb dauglißfeit brr

ßiitfriebigung eittfßeibet lebigliß baä bieäfeitige

ffintteffeu.

§. 12. daä Stufreißen ber Straßen, bie Offen»
legung berfelben für baä Segen ber ©ßienen pp.

muß mit jeber juläfjtgcn ©ßnclligteit unb ber

Änturnbung jeber jtoerfbienlißen Sorftßt gefßeßen.

die äBicbcrßcrftellung ber ©traßen fotoie Sie»

araturen haben, foiocit nur immer tuögltß, au

emfel6en Sage ju erfolgen, daä jur Sertoenbung
fommenbe Dlatetial muß in fertigem 3uftanbe
beigebraßt toerben. der offentliße Serfeßr barf

burß bic ?(blagcrung beäfelben nißt gehemmt
toerben.

§. 13. fjür bic Serpfltßtung ber Unternehmerin
jur Unterhaltung unb SBieberßerftcüimg ber oon

ihr benußteit Söcgcftreden ftnb bie Sereiubarunaeit

mit ber ©tabt ffiupeu maßgebenb, futueit bicfclbcn

nißt mit ben Seftimmtmgen beä SUeiubaßugefeijcä

00m 28. $uli 1892 ober biefer ©eneßmigungo»
urfuttbe im Söiberfpruß fteßett.

fjiir bie Sieinßaltung beä Saßntörperä 0011

allen ben Setrieb ßiubcrnbcn ©egenftänben, ittä»

befonbere oon ©ßttee unb (£iä, ßat bic Unter»

neßmerin Sorge ju tragen.

§. 14. Son ber »Diitte beä ©leifeä ab gereßnet

muß eine ßauffirte fjaßrbaßu oon mtnbefteuä
5 Slietcr Sreite für ben guhrtocrfäoerfeßr frei

bleiben.

der ©traßc i|l eine Sreite oon minbeftenä

IJb ÜJicter ju geben.

da, 100 in [folge ber ©rbreiterung ber Straße
ein ©infßnitt in ben angrenjenben Sergabßang
erfolgt, ift erforberlißenfallä jum ©ßuß eine

ßinreißenb ftarfe [yuttermauer anjulegen.

§. 15. die Straßengräben ftnb in gehöriger

Sreite unb diefe §u erhalten, fo baß ber Söaffer*

abfluß, inäbefonbere bic ©nttoäfferung ber Straße
feine Seeinträßtigung erleibet. örforberüßenfallä

ift baä Sßaffer oermittelft Siößren burß ben

©traßenförper abjuleiten.

§. 16. 3t0'f4cl' (Stationen 6 unb 8 ift
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jum ©djufce gegen bcn ootil&crfiifjrenbnt SBaffcr*

groben eine cifernc Ginfricbigung nnjulcgcn unb
ju unterhalten.

§. 17. $fir bie Umgrcnjuitg be« lid)tcn Sinume«

finb bic ©eftimmungen bet Sabnorbnung für bie

Stcbcncifcnbnbncn Hcutfdjlanb« uont 5. Quli 1892

luafjgebcnb.

§.18. G« wirb uorbcbalten, bic Unternebnierin

jeberjeit jur ©eftattung ber Ginfübrung uon

Slnfdjlufjgleifeu für bett ©riuatucrfcbr anju*

palten.

$. 19. Hie Unternehmerin bot gegenüber ber

©oftucrwaltung bie im §. 42 be« ftteinba{)ngc)e(fc5

bcjeicbuctcn ©crpflid)tungcn ju erfüllen.

{yiiv bic ©crpfHdjtungen ber Unternebmcrin im

Qntcrcffe ber Panbceuertbcibigung finb bie ©or*
frtjriftcn ber nnterm 19. 9tourntbcr 1892 jit §. 8

Slbin(j 1 nnb §. 9 o. a. ©. ergangenen Hu«*
fübvung«*9lnWeifung majjgcbcnb.

§. 20. Hie Unternehmerin ift ucrpflidjtct, bic»

jenigen SicherbeitbmaBregcln unb Ginricbtungen

ju treffen, roelrfje bic SlufftcfjtSbefjörbc nach Sin»

börutig ber 9ieid)8telcgrnpbcnüerwaltung jum
©d)ufjc ber Hclegrapbett unb g-crufprecbleitungen

onorbnet.

§. 21. Hie llnternebmerin bot bem ^Regierung«*

©räjibenten ju Hachen unb ber ftönglidjen Gifen*

bobn«Hircftiun ju Sföln einen ©eamten (Betrieb««

leiter) namhaft ju machen, wcldjcr unbefebabet ber

©erantwortlicbfcit ber llnternebmerin fomobl bcn

©ebBrben al« bem ©ublifum gegenüber al« ©e*
uoflmädjtigteT erfdjeint unb bem gefammten Setrieb

uorftebt.

§. 22. ?lfle im äußeren ©ctriebSbienft be=

fcpäfttaten ©efticuftctcn (Cofomotiufübrer, £)eijer,

©cbogner, Hotttroleure u. f. m.) müffeit biejenige

förderliche unb geiftige ffähigfeit unb biejenige

3uücrlä|jigfeit beugen, tueldje ihre ©cruf«pf(id)t

erforbert.

lieber olle im äujjcren ©etriebbbienfl befeböftigten

©ebienfteten finb Slacbwcifungcn jit führen, welche

über ibr Hiter, ihre etwaigen Orbttuug«« unb gcridit*

lieben ©trafen, fowle über fonftige, für bic ©e«

fäbigung unb 3u°crläiftgfeit in if)rcm Hienft

erbeblid)en Umftänbc ?lu«fuitft geben müffen.

Huf Grforbern ftub biefe 9lod)weifungen ber Huf*
ficbtSbcbärbe uorjulegen.

©cbicnftetc, welche fid> al« unfähig ober al«

uujuüerläffig für ihren ©ernf erweiien, finb auf

Grforbern ber Hufftcbt«bebörbe aus ihrem Hienfte

ju entloffcn.

§. 23. Hie jum ©erfebr mit beut ©ublifum
berufenen ©egrnten müffen bei ihrer HienflauS»

Übung bureb Hienfttlcibung al« folebe tenntlid)

unb mit einer an ber uorbem ©eite ber Sopf*
bebeefung ju tragenben Stummer uerfehen fein.

§. 24. Hie gahrgefebwinbigfeit barf 12 km
in ber ©tunbe nicht fiberfteigen. Sine ©erfürjung

ber (fabrgefebminbigfeit im ^ntcrcffc ber ©erfebr«*

ficherbeit wirb uorbebalten. ^m llebrigen wirb

bie Ginrichtung be« lyabtplanc« für bie crftcit

3 ©etrieböjabre bem Grmcffcn ber Unternehmerin

übcrlaffcn. Stoch H6lanf bie« ßeitraume« wirb

beftimmt werben, inwieweit ber ffabrplan ber

fjcftfteßung bureb bie HnffuhtSbebörbe unterliegen

fuß. Gin jeber ffabrplan ift ber HufficbtSbehürbc

oor bem ^nfrafttreten einjureidien. ©onbcrjiigc

jur ©cfricbigung eine« aufccvorbentlid)cn ©erfebr«*

bebürfniffe« fönnen ohne befonbere ©euehmiguttg

eingelegt werben.

Her Huffid)t«bcbörbe wirb ba« ©echt norbcholtcn,

in geeigneten gälten Henberungen be« ffnbrplane«

nnjuorbnen.

§. 25. Hie {feftfegung ber ©eförberungSpreifc

ficht ber Unternehmerin wäbreub ber erflen fünf

^obre und) ber ©ctricb«criJffnung ju.

©oit einer jeben ffeftfeöung unb einer jebeu

Hcnberung ber Seförberungbpreife fowic oon ben

aflgcmcinctt Hnorbmtngen binficbtlid) ber ©eförbc*

vung«bcbingungcn ift ber SluffidjtSbcbörbe Hnjeige

ju erftotten.

§. 26. Hie Jvabrplöne für ben ©crfoncnucrfcbr

unb bic ©cförberungSpreifc für ben ©erfonen*

unb ©iiterunfcbr finb minbeften« brei Hage, Gr*
böbuugen ber ©eförbcrung«preife minbeften« 14

Hogc uor ihrer Ginfübruug in bcn ju Gupen
erfdbeinenben 3e*iungen „HorreSponbenjblatt be«

Streife« Gupen" unb „Gupener 3cünng," fowie

burd) Hu«bnng in ben, bem ©eförberung«oerfehr

gernibmeten ©äunten 6cfonnt ju machen.

§. 27. Heber bic Hnfantmlung angemeffener

Stficflagefonb« wirb weitere ©eflimmung uor*

behalten.

§. 28. Grlifcbt bie gegenwärtige Gonjeffion

au« irgenb einem ©runbe, fo ift bic Unternehmerin
ncrpflichtet, auf ihre Höften bie ©lei«» unb fonfligen

Slnlagett ber ©ahn ju entfernen unb bic uon ihr

bcnubteit öffentlidjeit SBcge orbnung«mäfeig wicbcr»

berjuficllen.

§. 29. ffur ©idjerbeit ber ©crbinblicbfeitcn,

welche ber Unternehmerin nad) biefer llrfunbe unb
ber ©etrieb«oorfd)rift jur Ülufrecbterhaltung eine«

orbnuug«mäfiigen ©etriebc«, fowie jur Unter*

baltung unb SSieberberfteßung öffentlicher 3Bcgc

obliegen, hat bie Unternehmerin bei ber Höniglidjen

;J?egicrung«*.g»auptfajfe ben ©etrag uon 5000 Dfarf

baar ober in ©cbulbocrfcbrei6ungen, in welchen

nach ben bejlebenben ©efepen bie Änlegung be«

©emtögen« uon SJtüubelu julafftg ift, unter ©e*
reebnung bcrfclben nach bem Hurbwerthe nebft bcn

noch nidpt fäßigen 3in$fdje'twn unb ben Halon«

ju hinterlegen.
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Die Wfufgabc bev 3m' Kaution etwa 3ugehörigcn

RinSfchcine erfolgt an bereu SerfaQtermiucn.

§. 30. ©eitere 31 uflagen werben oorbeljalten.

9lad;cn, ben 28. Sluguft 1896.

Der 9icgiernngS*©räjibcnt.

0 0 n $) a r t nt a mt.

9ir. 670 Dem junt felbftänbigcn ©etriebc

einer Äpotbefe approbirten Slpothefet ?l. Cobrp ift

bie ©cncljnugung 3m ©crwaltung ber $icimbad)'fd)cn

Slpothefc in (Efdjweiter oon mir erteilt »erben.

Aachen, ben 31. Auguft 1896.

Der 3iegierungS»©rnfibcnt.

§ti ©ertvetung: oon ©rem er.

Wr. 611 ©cfantitmadjuttg.
©uoloofung »on Wentcttt» riefelt.

©ei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen WuS*
(oofung oon 3 >j2% Wcntcubriefcu ber $0001113

©eftfaien uub ber Wt)cinprouin3 für baS .fralbjnljr

oom 1. IQjiili 1896 bis 31. De3em6cr 1896 ftnb

folgcnbc SlppointS ge3ogen worben:

1. Litt. F k 3000 «Warf:

9tr. 55.

2. Litt. H k 300 SHarf:

9h. 67, 68
, 84, 110.

3. Litt. J k 75 SWarf:

9tr. 44, 49.

4. Litt. K k 30 SWntf:

9ir. 104.

Die anSgclooftcn Wcntenbriefe, beren ©erjinfung

oom 1. Qanudr 1897 ab aufhört, werben ben ^{lt*

l)abcrn berfelben mit ber Aufforberung getiinbigt,

ben kapitnlbetrag gegen Cuiittung unb Sfiitfgabc

ber Wentenbnefe im courSfähigen Ruftanbe mit

ben ba3u gehörigen, nidjt mehr 3ahlbaren RinS*
fd)cincn tWeifje I 9!r. 11 bis 16 nebft Slnweifungcn

oom 2. Januar 1897 ab bei ber 9icntcn6an{faffe

hicrfclöft ober bei ber Jtöniglidjcn Wcntenbanftaffc

in ©crlin C., Älofterftrapc 761, in ben ©ormittogS*

ftunben oon 9 bie 12 Uhr in (Empfang 311 nehmen.
SluSmärtS wohnenben Inhabern ber qefünbigten

9iciitenhnefe ift eS geftattet, biefelbcn ntit ber ©oft,

aber fvanfirt unb unter ©eifügung einer Quittung
über ben (Empfang ber ©nluta bcu gebachten kaffen
cin3ufcnben unb bte Uebcrfenbung bc# ©clbbetragcS

auf gleichem ©ege, jebod) auf ®ef«t(jt unb Äoften
beS Empfängers 311 beantragen.

<gd)Ucßlid) machen wir barauf aufmerffant, baff

bie 9iummern ber gefiinbigten bejw. nod) rücf*

ftäubigett 3V*°/0 SRentenbriefen mit ben Littera-

©c3cichnungeu F, G, H, J, K burdb bie Seitens ber

fRebaftion bcSSeutfdien SReichS» unb königlichen $reu*

pifchen Staatu^Sln^eigerS herauSgegebenc allgemeine

©crloofunqStabelle in ben SBonaten Jebrunr unb
Auguft jcbeS Jahres oeröffentlicht werben unb
baf? baS betreffende ©tilcf bieftr jabcHe »on ber

gebadjtcn Webaftton 311» greife oon 25 ©fg. he-

3ogat werben fann.

SWiinfter, ben 8 . Auguft 1896.

königliche Direftion ber tRcntcnbanf für bie ©rooiit3
©eftfalcn, bie SRhcinprooins uub bie ©rooinj Reffen»

9laffau.

©feffer oon ©alornon.
ilrror&uungrn uub tJckantttwadttuigru

ntibrrcv ©tharbru.
©rfanticntadi'ing.

Wr. 673 Durch Uvtheil ber £ycricn*Gioil*

fammer bed königlichen 8anbqcrid)tS 30 Düffelborf

oom 26. Auguft 1896 ift itber bie Abrocjeuheit

beS ©äcfccS ©etcr F$u()offcn, julcpt in Unterrath,

©ürgermeefterri Eaamp wohnhaft gewefen, eilt

Reugenoerhör ocrorbnet worben.

Äöln, ben 29. Auguft 1896.

Der Oberstaatsanwalt.
Wabe.

©efatttttnuidiuttg.

Är. 678 9US lttthcftellbar finb an bie Ober*
©üftbireftion in Slawen eingefanbt:

1. eine ©oftanroeifung (Doppel) 92r. 3284 über

19 SW. 50 ©f. auS Stachen nach ©aberborn,
cingeliefert am 21. 9iooember 1895;

2. eine ©oftanmeiinng (Doppel) 9ir. 25 über

4 5W. 90 ©f. aus Stolbcrg (?WhetnIanb) an
Somit in 9iorbmpf — ©innen, eingclicfcrt

am 4. Slpril 1895;

3. eine ©oftanroeifung 9h. 2775 über 2 5W. 50©f.
auS Düren an ©wc. ©enentef) tn QacubS*
wüEeSbeim, etngcliefert am 20. iRärj 1896

;

4. ein (Einfehreibbrief 91 r. 631 an Earl <2dioll=

meper in Göln, footcl ftaiferhof, cingeliefert

9ladjcn 3, am 7. SWär3 1896

;

5. ein gewöhnlicher ©rief mit 80 iW. an fyrau

Sähmonn in Aachen, ffclSgaffe 17, cingeliefert

Slarhen 1, am 3. Slpril 1896;
6 . eine $oftanwcifung (Doppel) Sir. 192 über

6 9JI. 2 $f. auS Sladjen nad) ©eroierS, ein*

geliefert am 20. ^uni 1895;
7. eine $oftonweifung (Doppel) 9h-

. 367 über

6 SW. 70 $f. auS Wothc (Erbe ait baS fiönig*

liehe Amtegericht in Düffelborf, eingclicfcrt

am 17. De3embcr 1895.

Slttficrbem ftnb oon ©e3irfS*$oftanfta(tcn

ocrfchiebene ©egenftänbe eingefanbt, bie in

$oftbienftrüumcn oorgcfunbcn ftnb, baruntcr

Wegenfchirmc, -Störfe pp.

Die unhefannten Abfenbev ober bie fonft 31er

Empfangnahme berechtigten ©erfüllen werben auf*

geforbert, ftd) bezüglich ber unatibringlichcu ©oft*

j'enbungeu innerhalb 4 ©udicn, biofiebtlid) ber

ffunbfachen innerhalb 3 Qajhrc, oom Sage beS

ErfdjeineuS ber porliegcnben Siommer beS Amts*
blatte an gerechnet, hier ju melben, wibrigenfafiS

Di
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bic ©clbßctrögc ixt ©ofluutcrftfl|}ungafa{fe über-

inicfen, bie übrigen ©cgcuftänbc jutii SBcften bicfcr

.ttnffc öffentlich tvrftcigcrt werben.

Slawen, ben 26. Wuguft 1806.

Der Staiferlitfjc O6er*©oftbireftor.

»itr Cinbe.
9tr. 674 Jlrrfattöl-lln djr idjten.

®ie bei bet fotbolifdjcn ©olföfdiulc on ©t. ©aul
(©rupye A) fjicrfclbft feit^er prouiforifd) fungirenbe

Sc^terin Qituna Qeiiifdj ift beamtio angcftellt

worben.

Ccffcitllidte Vabung.
9ir. 675 gn ©adjen, betreffenö bic SSnlcgung

bei ©runbbudjcö für bic ©cmeiitbe ©irgben werben

ju bem auf ©antftog ben 3. Oftober 1896,

©orwittagö 10 1U)V, bor beui nnterjctdjnetcn

SlmtSgcridjtc nubcraumtcu Xcnuiti bergekt ben bic

CSvbcu unb SRcdjtbnadjfolger bcö in ©irgben wohn-
haft gewefeneu SBcbcrö ©eter {jellmannS, beten

Jlawru unb SlufcntljaltÖort unbefannt finb, jur

äBoijrunß ihrer Siedjtc an bem in ber ©emcinbe
©irgben gelegenen ©runbftiitfe glur C SRr.

1558/673.

S?crbcn feine Slnfprürfje geltenb gcmndjt ober

erfdjeint im Termine ÜRicmanb, }o ittirb als

©igentfjümer bicfer ©arbeite in baö ©runb6udj

eingetragen werben: grattj fjellmanbö, lagclöljncr

in ©irgben.

©cilcnEitdjen, ben 24. Ängnft 1896.

Äüttiglidjcö Süntögcruhl, Wbtfj. II.

91r. 676 3U ©einögheit beö §. 14 beö SHcgfemcntS ooin 2. ^uli 1891 ü6er ©eroäfjrung non

CSntfcfjnbigungen fiir poli^etlicf) angcurbnctc löbtung roytfrctnfcr ©ferbc, (Siel, SJJaultljiere uub 'IWattlefel uttb

lungenfeudjcfrnnten fRinbuicljö in ber 'Jibctnyrumnj, fotoie bcö §. 9 beö SRcglementö oom 18. Januar 1893

jur üliiöffifjrung beö ©efcfjeö uom 22. ?(pvi( 1892, betreffenb bie (Sntfdjäbigung für an SDÜljbranb

gefallene Hjicve, bringe tdj bic nadjftclK’nbc Ucbcrfidjt ber (ininaljmeti unb SluSgaben bei ben betreffenben

©utfdjäbigungäfonbd für bau (Etatöjahr öom 1. Slftril 1895 bio 31. 9Rärj 1896 hiermit jur öffentlichen

Stcnntnijj

:

(Sntfdjöbigungöfonbö für

A. (Einnahme.

1. Scftaub auö 1894/95

2. 3?efcftc

3. $infen ber als SRcferoefonbö bei ber Cattbcöbnuf angelegten

©eftönbe

4. ?(bgdbcn ber ©tefjbcfihcr

5. 9luö bem Sßefcroefoubö girrüdgrjogcue ©etreige

6. ©rlöö auö bem ©ertairf bcö {Jlcifcfjeö t'V- ber tungenfeiidjen-

»ertüchtigen ffiinbcr

Summe . .

B. mwdgcrtc.

1. SRedjnungöbcrirfjtigungcn

2. 10°/0 ©ctanlagungö* unb .^ebcgebüfjrcn

3. 5°/0 ©crwaltungöfoftcn für bic 3c»btnfoem)alttmq tum ben

$infcn bcö tKeferucfmtbö unb ber nad) Slbjug ber ©eran*
lagungö- unb .^ebegebühren uerbleibenben Abgaben . . .

4. ©ntfdjiibiguug für Sion- unb Öungenfeutfje

5. „ „ amij- unb Siaufdjbranb

6. tfoften ber Schalung ber an Wils- unb Siaufdjbranb gcfalte-

ncu Xljicrc

7. ©cfanntmndjnugS- nnb Qonnularfoften

Summe . . .

Die ©innaljme betrögt . . .

Hie flnögabe beträgt . . .

SDlitljin Seftanb . .

8US Sieferttefonbö finb noch oorljanfcen . .

©ferbe Siinbtucf)

M. ff- M. Pf-

124 49 654
4

88

4809 24 10751 31

45147 52 94544 55
— — 208010 —
— — 100616 52

50081 25 409581 26

4514 58

8

9453 80

2272 11 4942 60
5643 75 264 772 37

11876 33 118 368 68

833 50 11077 60
241 11 241 11

25381 38
|

408 864 16

5008

1

25
|

409581 ~26

25381 38 408864 16

24 699 «7 717 10

190462 20
|
29637« 96
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Die getöbteten bejw. gefallenen Tfiicvc nttb bic fftv bicfclbm gejaulten GntfcbSbigimgcn öct*

tljcilcn fuf) auf bic einzelnen Jh'cgicruugSbejirfc wie folgt:

9ir.

1.

2.

3.

4.

5.

10679

1 18368 685043 75 lliTti 331

100616

16415518:

3al)l ber ge3a 1)1 ber
giftrag ber gc= V

qetöbteten tWi
J _ ” tdbtetcn bejro.

3'ctrag ber ge*

jufjltcu ©ntfd)m

bigungen für

iahten ©nt|d,ä»
gcfnacnclt

bigungen für fRinber

bcjiu.

gefallenen

'ßferbe

iRcgicrungsbcjirf

Will- nn» I Putt*
1

*!il* ungen*
|

5* 11*. un t

fcudje Rau|it|brani

.* jpf.i M. rf

mit
9iauf<vfrranbl QCUjIRU|. hb*

Z/lOt*
ferm»

«auf«
pf\ H'itdje

r: C

1 ?(iKt)eu .

©obleitj

.

«Mn . .

Düffclborf
!• Drier. .

63291 61 25953 86
— — 6919 22

4087 49 352 : 119

— — — — 826
]

35
2535 — 1954 39 152 289 33550 32 63195 32

_ — 11620 8112 1196 >25 4759 46 — i 54

-summe

9luß bent $?crfaufc bc8 fyleijdicß pp. ber no»

gcfdjladjtctcn luugenicud)cucrbäd)tigeit Spiere

ift itatf) Cof. 6 ber (Sinnabmc crlöit worben

lubafi aus ^roninäialfipibß für öungcnfcudjc

nadj gc^al/lt ftnb

Diiffclborf, ben 15. ?luguft 1896.

CefTentUdic tfabuttg.

Wr. 677 $n Sadjctt betreffenb bie Anlegung
bcS ©runbbttdjcß für bic ©cmciitbe Üirgbett

werben *u bent auf i&amftag ben 3. Oft ober
1896, Vormittags 11 Uhr, uor bem unter»

jcidjncteii 9lmtSgerid)tc anberaumtcu Derminc oor»

gelaben bic ©rbett unb iRed)tßnad)folgcr bcS ui
ffialbenratb wohnhaft gctvcfcucn SÖirt^cn 5öill)clm

Cennarfj, bereu Flamen unb Slufcntfjaltßort un>

befannt finb, jnr Sal/rung ihrer 9?ed)tc an betn

in ber ©emeinbe 23irgben gelegenen ©lunbftiicfc

I) 1351/679.

Serben feine Äiifprüdje geltenb gemacht ober

cvfdjcint im Dcnuiuc 9liemanb, fu werben als

Gigcnthümcr ber fßarjedc in baS ©ruttbbud) ein*

getragen »oerbett: 1. .ficiitrid) Sßitlff, 2. ©arl

SÖulff, 3. $oad)itu Sulff, 4. ©lifabeth SBulff,

$ofef ©ulff/ 6. ?lnna Sulff, litiiiberjäiirigc

Siiibcr beß Sßirtljcu «arl SEBulff unb beffett ner*

ftorbeneu ©befrau Sana ©ibilla Sctmarf}.

©cilcufirdicu, ben 24. Süuguft 1896.

ftbniglidjcS ?lmtSgerid)t II.

rcffettUidic SfaPung.
9Jr. 678 3n ® 0<^en betreffenb bip Anlegung

Der CaubeSbircftor ber tRheinorouinj.

Qu SJcrtrctung: «laufe ner.

bcS ©ruttbbudieS fiir bie ©emeinbe Sirgben werben
,pt bem auf ©amftag ben 3. OCtober 1896,

Vormittags 11 11 1) r, oor bem unterjeidiueten

Vmtßgcrichtc anberaumten Dcruiine Dorgclabctt

bic ©rbett unb jHedjtSuadjfolger bcS in Virgbcit

wohnhaft getoefeuen 2ße6crß Veter Qofef frenfenß,

beren 9lanien nub JlufenthaltSort unbefannt ftnb,

jur Söni)ruug ihrer 9?cd)te an bent in ber ©emeinbe
Vtrqben gelegenen ©runbftikfc Mur B 9lr. 949/520.

I

Serben feilte Slnfprüdjc geltenb gemacht ober

i
erfdjeint im Derminc 9liemaitb, fo wirb als ©igen»

|

tljümcriu ber 'Unreelle in baS ©ruttbbud) ein*

getragen werben bic Sittiue Scbctß iktcr Qofcf

itenfenß, OJfaria ©ornelia geborene Raufen, in

Virgbcit.

©eilen firdien, ben 24. ffuguft 1896.

Söniglid)cS §lmtSgcritf)t, ?lbtlj. II.

^cfannttnaditing.
9ir. 679 Die Anlegung beß ©runbbudjS für

bic ©emeinbe $rad|Clctt ift ferner erfolgt für

bie 'ßarjcllen

glur B 9Jr. 2138/1854 nnb 2142/1855.

©eilenfirdjett, ben 27. 9luguft 1896.

Äöniglid)c§ SlmtSgericht 11.
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Mr. 680 »ffatttttwadjmtfl.
im 4!anbgcrirfM*be}irfe

Stadien.
Die jnr Sfnmclbmig oon Äitfprüdjen belpifd Gin»

tragung in bad ©runbbud) oorgefcf)riebene fed)ß=

monatige Vludfc^luhfrift
|

bie ©emciitben

für

bed AnUdgerichtSbejirfd

£wttorf Qülith

Gnoeldborf 9llbeuhooeu

Droue Düren
9löthen ©emiiub

hat begonnen mit 15. Ü

am 15. ettober 1896;
Ipril 1896 unb cnbigt

91icbcrjier Düren
groigheim n
Dürwih 9llbenl)irt>en

Vourljeint H

Sonborf Sinnfen^eim

bat begonnen am 15. 2lug»ft 1896 unb cnbigt am
iS. Jyfbruar 1997.
Die bicöbcjügtid)en Veftimmungen bed ©efc|}cd

uom 12. Slpril 1888 lauten:

§. 48. CDie nirfjt bereits oon betn Slmtdgcridjte

uorgclabcuen IjJerfoncn, welche uenneineit, bah ihnen

an einem ©runbftücfe bad Gigentfjum jnftclje, iowie

biejenigeu ^etfonen, welche oermeinen, bog ü)ueit

an bem ©ruubftiicf ein bie Verfügung über bad*

fclbc befchranfcnbed SRcdjt ober eine £njpot()cf ober

irgenb ein anbered ber Gintragung in bad ©runb*
bini) bebürfeubed SHcdjt jufteljc, haben iljre Siufprüche

uor Ablauf einer ?luSfd)lutjfrift oon fcd)d üüfonaten

bei bem slnitdgeridjt unter beftimmter Eatafter*

mäßiger Vcjeidjmmg bed ©runbftlicfd atijumelbeit.

§. 50. ‘Diejenigen, locldjc in bergeit uom Söc*

ginn ber in §. 48 bejeidjncten ff-rift hid J« ^c,n

^nfrafttreten ber eingeführten ©efe^c bad Gigcu«

t!)um ober ein anbered in baS ©runbbud) einju*

tvagcnbed tWcdjt enoorben haben, mitffen badfclbe,

falld bie Slnmelbung nicht bereitd früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttreten ber eingeführten ©efetye

anmelbcn.

§. 51. Von ber Verpflichtung gur Slnmclbung

finb biejeuigen Vered)tigten frei, welche ber Gigen»

thiimer in ©cmähheit bed §. 44 91r. 4 oor Ablauf
ber SSudfchtufjfrift (§§. 48, 50) bem Slmtdgeridhte

augcmclbct hat.

§. 53. 28er bie ilpu oblieacitbe Slnmelbung
unterläßt, erleibct ben 9Jed)tdnad)thcil, bah er fein

9?ed)t gegen einen Dritten, welcher im reblicpcu

©laubcn an bie 9fid)tigfeit bed ©ninbbuchd bad

©runbftücf ober ein 9icd)t an bemfelben enoorben
bat, nicht geltcnb machen faitit, unb bah er fein

Vorjugdredjt gegenüber benjenigen, beten SRedjte

früher ald bad
|
einige angemelbet unb bemnädjft

eingetragen ftnb, oerlicrt.

3ft btc SBibcmiflid)fcit eined Gigenthumdübcr»S nidjt angemelbet worben, fo hüben bie

ciftcn bed erften 'Jlbfayed nad) Diahgabc ber

Vermittlungen bed §. 7 2(nwcnbung.

§. 7. Dad tßed)t, einen Gigenthumdübergaitg
rüdgfingig ju machen, wirft, foferu bie Sßiber»

rufltchfeit bed Ucbcrganged nicht im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

9fcd)t au bem ©ruubjtwf gegen Gutgrit enoorben

hat, nur bann, wenn jur grit bie|ed Gnocrbeö
ber g-all ber tHüdgäugigmachuug bereitd ciugetrctcu

unb biefcd bem Dritten befaunt war.

Qn 9lufel)ung einer traft ©cfcöed eintreteuben

föicbcrattfhcbuitg eined Gigenthumdübcrgangeo
finben bie Vcftimmutigen bed erften Slbjaffcd ent'

jprcchcnbe 3lnwcubuug.

Die Soniglidjcn Slmtdgerichte,

2(btheiluugeu für ©nmbbudjfacheu.
Vcfamtiiitadiimg.

9lr. 681 Dad ©runbbuch ift ferner angelegt

für bie VarjcHen

:

fjlur 1 9lr. 559/85, 438/0,177—99; fylur 2

9fr. 600/62, 497/0,62—259; gtur 3 9ir.

222/104, 434/0,114-203 ber ©emeiube

«ornrlimüuficr.
Aachen, beit 1. September 1896.

Äöniqlichcd Slmtdgericbt, ÄOtl). VIII.

VcfamthnadiuKg.
91c. 682 Die Anlegung bed ©rnnbbuchd ift

weiter erfolgt für bie IjJarjelle §lur 1 91r. 28

—

, , 183, 184, 185— . _ . . .
je^t 1—

Tis-
— ber ©emeiube VirgeUtt.

4o,

^»eindberg, ben 31. Huguft 1896.

Sliiuigliched Amtsgericht IV.

fpierju ber Oeffentliche Anjcigcr 92r. 36.

SDriid oon 3. 6 t er cf ca in Äadjett
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Imtslilatt
bet* fiömgUrfjett Oicgimiug 'Jlnrfjeic.

©tücf 39. AuSpegeben ju Aachen, Donnerftag ben 10. «September 1896.

IferorDnuitgeu nnb Prkamrtmadpigrn
brr 3rntrol-l3rliörbrn.

»r. 683 »orfdirifttn
für

Die Prüfung Der Itjitriir.jtf, Welche D«S ^ähigtfitö«

3tuguife für Die Aufteilung als beamteter Ihierarjt

in Preufeen ju erwerben benbficljtigen.

§. 1. Die Prüfung jur ©rwerbung bcS gähig*
fcitä^3cu9n *ffcö für btc Aufteilung alb beamteter

Sbierarjt wirb oor einer prüfungSfoutuüfjHm
abgelegt, rncldjc Der 2Riniftcr für Üaubmivthfchaft,

Rumänen nnb gorften nadi §. 5 ber Königlichen

Serorbnung oom 21. 5D2ai 1875 (©. ©. ©. 219)

aus ben fUiitgfiebern unb £>ülfSarbeiteru ber Deri)»

ntfrf)cn Deputation für baS Seterinärwefen entennt.

§. 2 . SRur foldic Dhierärgte, welchen auf ©runb
bcS §. 29 ber ©ewerbe-Orbnung oont 21. guni
1809 bie Approbation ertljeilt morben ift, ober

welche Oor bem ©rlaß beb PrüfungS*SHcgulatioS

oom 25. «September 1869 und) ben bamals gelten«

ben Porfd)rifteit als Ülperärjtc erfter Klaffe

approbirt worben ftnb, werben 511 biefer Prüfung
jugelaffen.

Sei bem präbifate „fehr gut" unb „gut" in

ber Approbation erfolgt bie Rulaffung frii^efteitS

2 gahte, in allen attbexen gällen früljeftcnS 3
gahre nad) erfolgter Approbation.

§. 3. DaS ©cfueb um Rulaffuug ju biefer

'Prüfung, welchem bie Approbation unb ein burdj

anttlidte geugttiffe ju fübrenber 9lad)roeiS über bie

praftifibe ober wiffenfcbaftlicbe Dljätigteit äuge»

febfoffeu werben muff, ift an bie Ded)ni|<he Deputation

für baS Seterinärwefcn ju ridjtcn, welche über

bie gulajfung entfebeibet.

©egeit einen abweifenben Sefcbeib tann nach

§. 2 ber Königlichen Serorbnung ootn 21. 3Jini

1875 bie ^Berufung an ben ÜRinifter für Canb»

wirtbfd)aft, Domänen unb gorften oerfolgt toerben.

§. 4. Die Prüfung jerröHt in brei Abfchnitte:

1 . in ben fcbriftlicpett,

2 . in ben praftifebeu unb
3. in ben münblicbett Abfdjnitt.

©djriftlicbc Prüfung.
§. 5. Die febriftfiebe Prüfung befteht in ber

Searbeitung oon jwei Aufgaben, oon benen bie

eine aus ber geriditlicben Dbierbeilfuttbe, bie aitbere

auS ber polizeilichen Db*erbcilfunbc (mit Ginfchluf?

ber ffleifcbbefcbau) jtt entnebnten ift. Die Auf«
gaben werben »ott ber PrüfungSfontmiffion feft»

gefteUt unb bem Kanbibatcn bureb bie jedinifdjc

Deputation für bas Seterinärwefen mitgctf)eilt.

Die Ausarbeitungen fiitb innerhalb icdjS 5D?o»

naten nadt ffimpfcmg ber Aufgaben bei ber Deputation

einjureicben
; fte müffen fnuber unb leicbt lefevlid)

gcfdjricben fein unb bie eibeöftattlicbe Serfidjerung

beS Kanbibaten enthalten, baff er fie, abgefeljen

oon ben litterarifrfjen ^ülfSmitteln, ohne freinbe

£>ülfe angefertigt habe. Die oollftänbige Angabe
ber benubten litterarifebeu .fSiilfSmittel, weldje auch

im Derte regelmäßig 51t citircn finb, ift einer

jeben Ausarbeitung beijufiigen.

©ine Perlängerung ber geftetlten f^-vift ift nur
unter befonberS brittglicbcit Umftänben juläfftg.

Der Sorfibenbe ber Deputation hat bie ÄuS«
arbettungen ber prüfuitgStommiffion ju überweifen

unb aus beren flftitte bie Sieferenten ju bejeichuen.

§. 6 . 9Jad) Ablauf ber fecfjSmonatlichen grift

werben bie Arbeiten nicht mehr angenommen, eS

fei benn, baß 6cfottberS befdjeintgte ©rüttbc ju

einer Ausnahme oorliegcn, ober baS auS 6efonbcrcm

Anlajj eine SRachfrift betuilligt worben ift.

353er bie fedjSmonatlidje grift ober btc bewilligte

fljachfrift nicht innchalt, barf früheftenS fed)S fDlonate

tiadj Ablauf bcrfelbcn ftd| neue Aufgaben erbitten.

§. 7. giir bie fd)riftlicbe Prüfung fomnten bie

Genfureit

:

„febr gut",

*0Ut",

„genügenb",

„ungenügenb",
jur Anweubung.
Die brei crfteit erflären ben Kanbibatcn für bc«

ftaitbcn.

§. 8
. £)at eine fthriftlidje Arbeit bie ©enfur

„ungenügenb" erhalten, |o fattn ber Kaitbibat fidt

nach Ablauf oon brei ußonaten eine neue Aufgabe
aus bemfelßen ©ebictc erbitten (SRacffprfifung).

Die 'Arbeit ift alSbann innerhalb breier ÜRonnte
nbjuliefern. 353irb fte wieberum ungcuügcnb be*

funben, fo tann bem Kanbibaten nochmals nach
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Slblauf uon fedjS Ntouaten auf feinen Slutrag eine h
neucSlufgabe aus bemfelben ©ebtete geftrüt »erben

{Sßieberholung ber Nachprüfung). Sind) biefe i'irbeit

ift innerhalb breier Ntouate einjuliefem. (Erhält

fie bic Ccnfur „ungenügenb", fo fann ber Sfanbibat

nidjt mebr jur Prüfung jugelaffcn werben. DnS*
|

fclbe gilt, wenn ber Slnnbibat nid)t innerhalb fcd)8

Süodjcti tiad) Slblauf ber für bie Nadjpriifung ober
|

bie SBicberliolung ber Nadjprüiuttg geftellten griff
j

bie neuen Aufgaben ftd) erbittet.

©mb betbe ]d)nft(td)c SXrbciten ungeniigenb

befunben worbet^ fo fömten bent .Slanbibaten nad)

Slblauf uoh fedjS Monaten nuf feine Sitte neue

Stufgaben erteilt werben (SBiebcrbolung ber

Prüfung). Die neuen jcbviftlidjcn Slrbcitcn finb

in längftcnS fedjS ÜJiouatcn einjuliefern. SBivb

oon biefen Arbeiten aud) nur eine ungcnügeitb bc*

funbeu, fo fann ber Saubibat nicht mebr jur

Prüfung jugelnjfen werben. DaSfelbe gilt, wenn
ber Sfanbibat fidj nicht innerhalb fedjo S3od)cn

nad) Ablauf ber für bie Söicbcrholtitig ber Prüfung
geftellten griff bie neuen Slufgabcn erbittet.

Dem ungenügenben ©rgebnifjc ber fdjrcftUdjen

Prüfung gleich erachtet wirb bic Scrfäumung ber

fiit bie ^Bearbeitung ber fchtiftlid)cu Slrbciten feft«

gefegten grift ober ber bewilligten Nadjfrift. (§. 6.)

§. 9. gft bie fchriftliche Prüfung ,
{
ungenügenb"

ausgefallen, fo hol bie Deputation btc fJrtifungS*

arbeiten mit ben erteilten Öcnfureu bem SRiniiter

für Canbwirthfchaft, Domänen unb gorften ju

überreichen, welcher bem Staubi&atcn baS utt»

geniigenbe (Srgebniff ber Prüfung eröffnen wirb.

?raftifd)e $rüfun’fi .

§. 10. Nad) bem Sefiehen ber fehriftfidjen Prü-
fung hot fid) ber flanbibat innerhalb fedjS 2Bod)cn

nad) ber SNittheilung be« (ErgebniffeS jur Slbleguitg

ber prattifdjeu Prüfung bet ber Xcd)iü)d)ei! Dcpu»
tation fchriftlich ju melbeu. Diefe beraumt einen

)J3rüfungStermin an, fobalb ftd) eine hi'ircichenbe

gabl oon Sfanbibaten gcmelbct hat Slcibt ber

Sfanbibat in biefent Dennine ohne auSteidjcnbc

(SntfchulbigungSgrUnbc aus, fo fann bic Depu«
tation feine gtifaffuug lur praftifchen Prüfung
oon einer Söiebevf)olung ber fdjriftlid)en Prüfung
abhängig machen.

Die praftifdje Prüfung muß fpätcftenS fedjS

SMonate nad» ffirlebigung ber fd)riftlid)cn ‘ßriifung

abgelegt werben.

§. 11 . Die praftifchc Prüfung wirb in ber

Dhievär^tlidjcn .fjochfchitlc ju Serlin oor ber Rom*
miffwn (§. 1) abgelegt. s3äf)renb ber gelt oom
15. Sluguft bis 15. Oftober werben feine ^Srüfun«

gen abgcfialtcn. Die praftifdje Prüfung jerfSCt

in jwei Deile.

Der Ranbibat f)at

:

1. an einem Icbenben £1)*«* «nett gerichtlich

ober polijeilidj wichtigen RrmifheitSfnÜ ju

unterfuchen, unb über ben Sefutib einen

fchriftlichen Serid)t mit gutachtlicher Sleugt*

rung nach ber geftellteu Aufgabe unter

Slaufur aujufertigen;
2. a) bie uolljtäitbige ober iheilmeife ©eftion

eines gefallenen H)iere8 unter Seachtung

ber für gcrichltiche unb pofijeilidic gälle

erfoxberlichen 9tiicffid)teu ju uolljichm,

aud) beu Sefuub fofort ju ^jrotofoll ja

biftiren, unb
'jä.nu'rtll

l») ein pathologifch-anatomifcheS Präparat ju

erflären, mit beut ÜDHfroffop ju unter-

iuchen unb baS (Srgcbnife ber Unter*

fuchung müttblid) oorjutragen. £)ierju

foHen nur foldje Objefte gewählt werben,

bereu ^Begutachtung eine praftifdje 3)e*

beutung hat.

Die STommiffton für jeben Dheit ber praftifchen

Prüfung befielt auS jwei (Examinatoren.

§. 12. lieber baS (Ergebntjj ber praftifdien

Prüfung wirb oon ben betljeiUgten (Examinatoren

(§. il) eine mit ©rünbeit oerfeljcne (Senfur evtheilt.

Die SBejcidjnuug ber (Eenfuren erfolgt nad) beu

im §. 7 gegebenen Sorfchriften.

gft baS thgebnifj ber Prüfung nur in einem
Dheilc (§. 11) ungeniigenb, fo tarnt ber Sfanbibat

nad) Slblauf oon brei Wonatcn ju einer Ulach*

Prüfung in biefem Dljeilc jugelaffeit werben. £k-

ftcht ber Sfanbibat in ber Nachprüfung nicht, fo

hot er biefelbe ttad) Slblauf oon fed)S Nionoten

jtt wieberholen. ÜJMbet ftch ber Raubibat nicht

innerhalb fcd)S SBocheit nach Slblauf ber geftellten

griffen bei ber Dechnifcheu Deputation jur Nach*

Prüfung ober jur 2Bieberl)oluug ber Nadjprüfuttg,

fo hat et bicganjepraftifdie ^Jrüfung ju wieberholen.

5>nt ber Sfanbibat in beiben Dlje'leit ber pvafti*

fdjen Prüfung bte (lenfur „ungeuügcnb" erhalten,

fo hat eine Sßiebcrl)oluttg ber praftifchen Prüfung
und) Slblnuf oon fcd)S Wonateu ftattjufinben.

(Erfolgt bie Nielbuttg jur SBiebevholutig ber

praftifchen Prüfung nicht innerhalb fech« ^Soeben

nach Slblnuf ber für bie 2Bieberf)olung geftellttu

griff, fo ift aud) bie fdjriftlidjc ißriifuitg ju

tuieberholeu. gft bei ber SBieberijolung ber pvafti*

fchen ^ritfnng baS (Ergebnis auch nur tu einem

ber beiben Dh«le ungeniigenb, fo fann bet Stemhi*

bat nicht mehr jur prafttfdjen Prüfung jugelaffen

werben.

Dritr ein Sfcmbibat ohne nnSveidjeube Cintfchul*

biguug oon bem bereits begonnenen Dhelfe ber

praftitchen Prüfung jurüd, jo wirb biet» bem
ungenügenben (Ergeoniffe gleid) geachtet.

Ntfinbfiche Prüfung.
§. 13. Unmittelbar an bie praftifche Prüfung

fchliefft ftd) bic mütibliche Prüfung an, ju weicher



nur bicjenigcn ftanbibaten jugclaffen Werben,

welche bic prnftifdje Prüfung bcj'tanben haben.

Sic münb(irt)c Prüfung jerfällt in jjoei J^cile:

1. bic Prüfung in bcr gerichtlichen Kjicvljcütunbc,

2. bic Prüfung in bcr polijcilidjen Slgcrljcii«

funbc (mit ©infdjlufj ber fJieifdjbefdjau).

Sic SEommiffiou bcflcbt auS jtoci (Syaminntoven.

§. 14. Ue6er bie münblidje Prüfung wirb eine

protofollarifdjc Pcrljanblung aufgenommen, weiche

bic ©egenftünbe bcr Prüfung unb bic (Scitfurcn

bcr ©yaminatoren enthalten muff.

Sic Pejeidjnuug bcr Scniurcn erfolgt imdj ben

im §. 7 gegebenen Porfdjriften.

3ft bad ffirgebnig bcr Prüfung nur in einem
Stjciic (§. 13) ungcitügcub, fo ift bem Sfanbibntcn

eine 'Jladjprüfung in biefem Steile nadj Slblauf

nun brei Wonatcu ju geftatten. Pefteljt bcr

ffaubibat bic ffladjprüfung nidjt, fo ^nt er bie«

felbc nach Stblauf non fcdjä Wonaten ju wieber*

holen. Weibet fid) bcr Sfanbibat nid)t inncrbalb

fcdjg SPodjen nad) Slblauf bcr gcjtcllteit fjriftcn

bei ber Sechnifdjen Seputatiou jur Jiadjprüfung

ober jur JSMebcrijohutg bcr Dindjprüfung, fo tjot

er bic gauje münblidje Prüfung ju wicbcrfjolcn.

£>at ber SEnnbibot in bei ben Steilen bcr

münblidjeu “Prüfung bic Senfur: „ungenügenb"

erhalten, fo hat eine 'Zöicbcrhohmg bcr münb«
lidjen Prüfung nach Slblauf oon fcdjS Wouaten
ftattjufinben. ©rfolgt bie Wclbung jur SSicber»

Ijolung ber münbiiehen 'Prüfung nidjt innerhalb

fcdjS äPodjcu nadi 2lb(nuf biefer fjrift, fo ift nudj

bic praftifdjc Prüfung ju loiebcrtjolcn. $ft bei

bcr SBieberfjotung bcr miinblidicn Prüfung ba8
©rgebnijj nudj nur in einem ber beiben Steile

ungenügenb, fo fnnn ber Sfanbibat nidjt meljr

jur müublidjen Prüfung jugeiaffeu merben.

§. 15. Ser Williger für Canbtoirtfjfdjaft,

Somänen unb gorflcn tonn, falls befonbere

Uniftänbe cS erforbertidj madjeu, SiuSnafjmcn oon
ben Porfchrifteii bcr Paragraphen 8, 12 unb 14

geftatten.

§. 16. Sic Sdjlujjcenfurctt für bie einzelnen

PrüfunaSabfdjuitte unb für baS ©cfammtergebnifj

bcr Prüfung merben Oon ber prttfungSfomntiffton

feftgefe^t.

Sie Scblufjcenfur lautet:

1. Jefjr gut", menn bcr Sfanbibat in minbe«

ftcnS jloci Slbfdjnittcn bie ffictifur „fefjr gut"

unb in einem „gut" erhalten fjot,

2. „gut", locnn in jwei Stbfdjnitten minbeftenS

„gut" unb in einem SUjfdjuitte „genügenb"

erstell toorben ift,

3. „genügenb", toenn bei beftaubencr Prüfung
feiner bcr ftätle ju 1 unb 2 oorlicgt,

4. „ungenügenb", wenn bic Prüfung nicht be«

ftanben ift.

9ladj ©rlcbigiiug bcr müublidjen Prüfung bcS

Sfanbibatcn fjnt bie Seputntion bic Idjriftlidjcii

Prüfungsarbeiten unb fäntmtlidjc über bad ©r-

gebnijj ber Prüfung aufgenommenen Pertjanblun«

gen mit ben (Sdjlußeenfurcti bem Winifter für

Conbnürtfjfdjaft, Somänen unb f^orften ju über«

reichen.

Senjenigcu Stanbibatcn, locldjc bie brei prü«

fuugSnbfdjuitte bcftanbcn hoben, wirb baS ffräfjig»

fcitSjcngnifj für bie ffltiftelhing als beamteter

Sb'tvnrjt oon bem Winifter für Conbwirthfdjaft,

Somänen unb gorftett ertheilt.

(

§. 17. Sie Prüfungsgebühren betragen 50 Wart
' unb jwar für ben fdjriftlidjcn prüfungSabfdjnitt

20 Warf, für ben praftifdjeti prüfungSnbjdjnitt

20 Warf unb für ben müublidjen prüfungdnb«

fdjnitt 10 Warf.
Sic ©in^ohlung erfolgt bei ber Pfireaufaffe

bcS WinffteriumS für Canbioirthfdjaft, Somänctt
unb f^orften.

Scr SBetrng für ben fchriftlidhen SSbfefjnitt wirb

bei bcr ffiinreidjung ber fdjriftlidjen Arbeiten, ber

SReft nach 3u ^Q ffu,19 8um Pritfungäab«

fdjnittc cingesahlt.

Sritt ein Hanbibot wfiljrenb ber prattifchen

Prüfung jitriid, fo werben ihm bie Prüfung^»
gc6ühven für ben miinblichcn prüfungSabfdjnitt

erftattet.

Pci jeber illadjprüfung im erfteit ober jweiten

prüfungdabfehnitte finb je 10 Wort unb bei jeber

“Nachprüfung im britten PrüfungSabidjnitte 5

'Warf, bei jeber SJiebcrljolung be3 ganzen erften

ober iweitcn PrüfuugSabfdjnittcS je 20 Warf, unb

bei jeber SBiebcrfjoluug bcS ganjen britten Prü»
fungöabjdjnittcS 10 Wart Prüfungsgebühren ju

entrichten.

§. 18. Sie oorftcljenben Porfchriften treten

unter Hufhcbung ber früher erlajfencn mit bem

1. jjanuar 1897 in Sraft.

PereitS begonnene Prüfungen ftnb alsbattn nach

ben neuen Porfchriften fortjufefcen.

Perlin, beit 19. Sluguft 1896.

Scr Wiuiftcr

für Sanbwirthfdjaft, Somänen unb gorftcu.

bott ^lammerilein.
9Iv. 684 Statut

für

Me 9RcIi0ratt0n6:@enaffmf<!)aft .r.'attbadjthal

ju »laufenljeimerburf im Äreife Sdilciften.

§. 1. Sie (Sigentfjümer ber bem PleliorationS«

gebiete angehi'rigen ©rmtbftilcfe in bem ©emeinbe«

bejirfe Planfenheimerborf werben ju einer ©ettoffen*

fdhaft oercinigt, um ben ©rtrag biefer ©runbftüde

nach Plafjgabc be« WeliorationSpfane« be« SBiefen«

bautedjnifetS SebuS ju Püüingen oom 23. September

1895 burd) ®nt» unb Pctoäfferung ju »erbeffem.
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Das SDleliorationSgebiet ift auf ber ein guSefjör

beS ÜJMiorationSplaneS bitbenben Harte beS genannten

SSiefenbautechniferS Dom 20. September 1895 bar«

geftellt, bafelbft mit einer SegrenzungSlinie in grüner

garbt bezeichnet unb bezüglich bet beteiligten Seftt}*

ftänbe ber GenofjenjdiaftS-iDiitgficber in ben zugehörigen

Kegiftern ipejiell nadjgemiefen.

Karte unb Kegifter merben mit einem auf baS

Datum beS genehmigten Statutes Sezug neßmenben

SeglaubigungSnermerlc oeefeben unb bei ber Auf*

ftcßtSbehürbe ber ©enoffenfeßaft nicbergclegt.

Gttoa aufjuftedenbe fpeiieUe äMiorationSpläne

finb oor Segimi ihrer Ausführung feiten* beS Sor*
ftaubeS ber AuffichtSbcßörbe gum jjwecfe ber '-Prüfung

imrd) ben SDleliorationS-Saubeamten unb zur Genehmi*
gung einjureic^en.

Abaitberuugen beS JWeliorationSprojeftS, roelche im

Saufe ber Ausführung fiefj als erforbertith heraus*

ftellen, fönnen Dom ©enoffenfcßaftS-Sorfianbe be*

jcßloffen merben. Der Sefcßfuß bebarf jeboth ber

Genehmigung ber ftaatlithen AufficßtSbeßörbe.

Sor Grtßeilung ber Genehmigung finb biejenigen

Genoffen z» h®rcn «
beten Grunbfiücfe burd) bie Der*

änbrrte Anlage berührt merben.

§. 2, Die ©enoffenfeßaft führt ben Kamen:
.aiiefenmclioration beS HaubadjthaleS" unb hat i^ren

St'h in Slanfenheimerborf.

§. 3. Die Höften ber Herstellung unb Unterhaltung

ber gemeinfdjaftlidjen Anlagen werben Dott ber Ge*

noffenfehaft getragen. Dagegen bleiben bie nach ben

ßweefen ber ÜKelioration beßufS ihrer nu&bringenben

Serwenbung für bie einzelnen betheiligten Grunbftfufe

erforberlidjen Ginrichtungen, toie Umbau unb Se*

famung Don SBicfen, Anlage unb Unterhaltung be«

fottberer 3u* unb Ableitungsgräben u. f. to. ben

betreffenben Cigenthümern überlaffen. Diefetben finb

jeboth gehalten, ben im Sntereffe ber ganzen SJielio*

ralioit getroffenen Anotbnungen beS SorfteßerS golge

ZU leiften.

§. 4. Außer ber $erftetlung ber im fprojefte unb
Dorfteljenb Dorgcfefjenen Anlagen liegt bem Serbanbe

ob. Sinnen«, Gnt* unb SemäfferungS-Anlagen innerhalb

beS ÜKeliorationSgebieteS, welche nur burch 3u<
fammenmirfen mehrerer Grunbbefiper ausführbar

finb, ju ücrmitteln unb nötigenfalls, nathbem ber

tpian unb baS SeitragSDerhäftniß Don ber AuffidjtS«

behörbe feftgeftedt ift, auf Höften ber babti brttjei*

ligten GrutibbeftSjer bureßfüßren zu laffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foweit

erforberlid), in regelmäßige Schau zu nehmen finb,

unterfteht ber Auffidjt beS SorfteßerS.

§. 5. Die gemeinfchaftlichen Anlagen werben unter

Seitung beS Don bem Sorfteßer auf Sefdjluß beS

SorftanbeS angenommenen 3Relioration8'Detuiler*

in ber Kegel in Dageloßtt auSgeführt unb unter*

haften. Snbeffen fönnen bic Arbeiten nach Seftim-

mung be* SorftanbeS in Äccorb gegeben werben.

Der mit ber Äufficßt betraute Dctnifer ^at baS

Sauprogramm aufzufteflen, bie etwaigen fpeziellcn

Ißläne auszuarbeiten, bic für bie Serbingung erfor*

berlichen Unterlagen zu begaffen unb zur Genehmi*
gung Dorjulegen, überhaupt alle für baS zwtdmäßige
3neinattbergreifcn ber Arbeiten nothmenbigen 9Raß*

regeln rechtzeitig anzuregen unb oorzubereiten, bie

Ausführung zu leiten nnb bie für AenberungS* unb
(SrgänzungSantrage für AbfchlagSzahtungen unb für

bie Abnahme erforbcrlicßen Unterlagen anzufertigen.

Die 2Baßl bei DedjnilerS, ber mit bemfelben abzu»

fdjließenbe Sertrag unb bie Sebingungen für bie

Sergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber $u*
ftimmung beS 9Jlelioration3 » Saubeamten. Auch
im Uebrigen hat ber Sorftanb in technifchen An*
gelegenßciten währenb ber SauauSffthrung beit Katß
beS KleliorationS* Saubeamten einzußolcn unb zu
berüeffießtigen. 9iad) Seenbiguug ber Ausführung

hat ber SWeliorationS-Saubeawte bie Anlagen abzu*

nehmen unb feftzuftellen, ob baS Unternehmen zweef«

unb planmäßig begm. mit ben dou ber AuffichtSbeßörbe

genehmigten Aenberungett auSgeführt ift. Sollten

hierbei Rontrolmejfungen erforberlid) fein, fo finb

biefelben unter ber Seitung beS 9JMioration8*Sau»

beamten Don oereibigten Üanbmeffern norzunehmen,

bie Höften biefer Aufmeffungen finb Don ber Genoffen*

Jehaft iu tragen.

§. 6. DaS Serhältniß, in meld)em bie einzelnen

Genoffen zu ben ©enoffenfchaftslaften beizutragen

haben, richtet fieß nah bem für bie einzelnen ©enoffen

auS ben GenoffetifcßaftS-Anlagen erwachfenbcn Sor*
(heile.

3ur geftfefcung biefeS Seitrag8*Serßältniffe8 wirb

ein Ratafter anfgcftellt. in welchem bie einzelnen

Grunbftfufe fpezied anfgeführt werben. 9tad) Ser»

ßaltniß beS ihnen auS ber ÜJMioration erroaeßfenben

SortßeilS merben biefelben in brei Klaffen geteilt,

unb zwar fo, baß ein Heftar ber britten Klaffe mit

bem einfachen, ein Heftar bet zweiten Klaffe mit bem
Zweifachen unb ein Heftar ber erften Klaffe mit bem
breifachen Seitrage heranzuziehen ift.

§. 7. Die Ginfdjäpungcn in biefe brei Klaffen er-

folgt burch jwei Dom Sorftattbe zu wählenbe Sach*
Derftänbige unter Seitung beS SorfteßerS, welcher

bei SJieinungSDerftiebenßeiten ben AuSjdßlag giebt.

9lacß borgängiger ortsüblicher Selanntmacßung in

ber Gemeinbe unb nach erfolgter Seröffentlicßung

biefer Selanntmachung wirb bas Genofftnftafts*

fatafter Dier SBoten lang zur Ginficht ber Genoffen

in ber SBoßnung beS SorfteßerS auSgelegt. Äbänbe*
rungS-Anträge muffen innerhalb biefer ffrift jchriftlich

bet bem Sorfteher angebracht locrbett. Kach Ablauf

ber griff hat ber Sorfteher bie bei ißm Schriftlich

eingegangenen ÄbänberungS-Änträge ber AufficßtS*

behörbe oorzulegen. Die Seßtere, bejiehungSmeife
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bereit Jlommiffar, lägt unter .gujiehung ber ©efdjwerbe»

fiterer unb eine* ffiertreter* bc* ©orftanbe* bie

ertjobenenen fRcllomationeit burd) bie oon ber Huf»
fid;tibef)prbe ju bcjeicfjnenbcn ©adjoerftänbigen unter»

filmen. SKit bem Grgebniß ber Unterfucf)ung werben

bie ©efdjtoerbefüt)rer unb ber Übertreter be* ©orftanbe*

oon bem Äommiffar befannt gemadjt. ©inb beibe

Df)eile mit bem ©utadjten einoerftanben, fo wirb ba*

Jfatafter bememäß feftgefteßt, anbernfad* finb bie

Öerhanblungen ber Huffi^täbefjörbe jur ©ntfdjeibung

einjureid)en. Sie bi* jur ©titlheilung be* ®rgeb«

niffc* ber Unterfucfjung entftaubcuen itoften finb in

jebem gade oon ber ©enoffenfdjaft 3U tragen 2Birb

eine Sntjdteibung erforberlidj, fo ftnb bie weiter er«

toadjjenbcn ftoften bem untertiegenben Xfieil aufju»

erlegen.

©obatb bo* Scbürfniß für eine ©eoifion be*

feftgeftedten ober berichtigten Äaiafter* üorliegt,

fann bicfetbe oon bem ©orftanbe befc^foffen ober

oon ber Hufficf)tSbel)örbc angeorfcnet toerbeu. Sa*
3teoifion*oerfahren richtet fiel) nach beit für bie geft»

ftedung be* Äatafter* gegebenen S3or fd>riften.

§. 8. 3nt gälte einer ©arjedirung finb bie ®c*

noffcnfchaftslaftcn nadj bem in biefent ©tafute oor»

gefd)rii'brncn ©ethciligungämaßftabe burd) ben ©or*

ftanb auf bie Xrennftüdc oerf)äftni gntnßtg ju

oertheiten. ©egen bie geftfeßung be* ©orftanbe* ift

innerhalb jmeier SBodjcn bie ©efdjwerbe an bie

Huffich'Sbchötbe jtcläffig.

§. 9 . Sic ©enoffen finb oerpflidjtet, bie ©eiträge

in ben oon bem ©orftanbe feftjiifebeubcn Terminen

jur ©enoffenfehaftsfaffe abjufnljren. ©ei oerfäumter

^aljtung h fl t b<r Cotfteljer bie fälligen ©cträge bei»

jutreiben.

§. 10. geber ©enoffe hot fidj bie Ginrichtung ber

nad) bem 3ReIioration*p(ane in 8u*fid)t genommenen
Hnlagen, biefe Hnlagen fetbfl unb beren Unterhai»

tung, fotoeit fein ©runbftiid baoon oorübergehenb

ober bauernb betroffen toirb, gefallen ju (affen.

darüber, ob unb 511 welchem ©etrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©eriidfichtigung ber ihm au*

ber Hntage crtoadjfenben ©ortheile, eine ®ntfcf)äbi»

gung gebührt, entjdjeibet, fad* fidj ein ©enoffe mit

bem ©orfteher nidjt gütlich oerftänbigen jottte, ba*

nach ©orfdjrift biefe* ©tatute* ju bilbenbe Sd)ieb*«

gericht mit Hu*fd)(ui be* ©echtämegc*.

§. 11. ©ei Slbftimmungen hat jeber beitrag*»

pflichtige ©enoffe minbeften* eine ©timme. ym
Üebrigen richtet ftch ba* Stimmoerhältniß nach bem
©erljältniffe ber Sheilnahme an ber ©enoffenfehaft*»

fläche, unb 3
trat in ber SBeife, baß für je ein

©iertel tgteftar beitragspflichtigen ©runbbefifce* je

1 ©timme gerechnet wirb.

Sie ©timmtifte ift bemgemäß oon bem Sorftanbe

ju entwerfen unb nach Borgängiger öffentlicher ©e*

fanntmachung ber Auslegung oier äBochen lang jur

®inftcfjt ber ©enoffen in ber 2Bot)nung be* ©orfteher*

au*julegen. Hnträge auf fflerichtigung ber Stimmlifie

ftnb an leine grift gebunben.

§. 12 . Ser ®enoffenfchaftS»©orftonb befteht au*:

a) einem ©orfteher,

b) oier ©epräfentanten ber @cnofjenfchaft8 »3Äit«

glieber.

Sie ®orftanb*mitglieber befleißen ein ffißrenamt.

SU* Srfaß für HuSlagen unb Seitoerfäumniß erhält

jeboch ber ©orfteher eine jährliche, oon ber ©eneral*

©erfammlung feftjufebenbe Gntfd|äbigung.

3n 8ehinberung«fätlen wirb ber ©orfteher burd)

ben an fiebenfyeit älteften ©epräfentanten oertreten.

Sie SKitglieber be* ©orftanbe* nebft jtoei ©tedoer»

tretem werben oon ber ©eneraloerfammlung auf

fünf Sahre nach abfoluter Mehrheit bet abgegebenen

Stimmen gewählt. Sie SBafjl be* ©orfteher* bebarf

ber ©eftätigung bet ?luffid)t*behörbe.

©Jählbar ift jeber ©enoffe, welcher ben ©eftb ber

bürgerlichen ®hrenredjte nicht burch reefjtSlräftigc*

Grlenntniß oerloren hat- Sie 2Bal)( ber ÖorftanbS«

mitglieber wie ber ©teHoertreter erfolgt in getrennten

ÜBahlhanblungett für jebe* SKitglieb. 2Birb im erften

SBahlgange eine abfolute Stimmenmehrheit nicht er«

reicht, fo erfolgt eine engere SBafil j>o ließen benjenigen

beiben ©erfonen, welche bie meiften Stimmen erhal«

ten haben, ©ei ©timmengteichhtit entfeheibet ba* 00m
©orfifjenben ju jießenbe Ö00S,

3m Üebrigen gelten bie ©orfdjriften für ©emeinbe»

mahlen.

§. 13. Sie ©ewählten werben oon ber Hufficht*«

behörbe burch ®anbfd|log an GibeSftatt oerpflichtet.

3ur fiegitimation ber ©orftanb«mitglieber unb

bereti ©tedoertreter bient ba* oon ber HuffidjtSbel)ücbe

aufgenommene ©erpftidjtungBprotofofl.

©ofl ber ©tedoertreter fich barüber auSweijen, bah

ber gad ber Stelloertretung eingetreten ift, fo bient

baju ein 3fll9n'6 ^er HufftchtSbchörbe.

®er ©orftanb hält feine ©ißungen unter ©orftfe

be* ©orfteher*, ber gleiche* Stimmrecht hat wie bie

©epräfentanten unb beffen Stimme im gaCe ber

Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaßten ©efchlüffe ift e* er-

forberlich, baß bie ©epräfentanten unter Hngabe ber

©egenftänbe ber ©erhanblung geloben unb baß mit

Ginfcßluß be* ©orfteher* minbeften* jtoei Drittel ber

©orftanbSmitglieber anwefenb ftnb. SBer am Gr»

fcheinen oerhinbert ift, hat bie* unoerjüglich bem
©orfteher anjujeigen. Diefer hQ t al*bann einen

©tedoertreter ju labett.

§. 14 . Soweit nicht in biefem Statute einjelne

©erwaltungahefugttiffe bem ©orftanbe ober ber ©e
neratoerfammlung oorhehalten ftnb, hat ber ©orfteher

bie felhftftänbige fieitung unb ©erwallung adrr Hn»
gelegenhfiten ber ©enoffenfehaft.

3n*befonbere liegt ihm ob:
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a) bk Ausfüllung ber genteiiifdjaftlidjen Mutagen

naef) bem feftgeftedten Sdtclioraticnßplane ju

ncranlaffcn unb ju beauffiditigen

;

b) über bic Untergattung ber Anlagen. foroie über

bic Söäffcrung, bie (Srabenrätiiming, bie ,fpcu<

Werbung unb bie £>iUung auf ben liefen mit

$utlimmung beß SBorftanbcß bie nöthigen Sin»

orbmmgen ju treffen nnb bie etwa erforderlichen

SIußführungßDorfchriJten ju erlaffen;

c) bic i>om iBorftanbe feftgefeßten Beiträge atiß»

Auicf)iciben unb einjitjic|en, bie Zahlungen auf

bie JÜaffe nttjuiuetjen unb bic flaffenoerroaltung

minbeftenß smeimaf jährlid) ju reuibiren;

d) bie tBoraufdjläge unb 3abrcßredjnungen bem

Sorftanbcjur jK’fticgungunbStbnabmcoorjufegen;

c) ben SBiejemuärter unb bie fonftigen Unter*

beamten ber (Senoffenjdiaft ju beauffid)tigcn

;

f
) bie @enoffcnfd)aft nad) Außen ju nerircten,

ben Sdjriftaiedjjet für bie @atoffcnjd|aft au

führen unb bie Urfunben berjetben au unter»

Acicfjmn ^ur Slbfchließung non tßerirägen tjat

er bie ©enehmigiing beß sBorftanbeß einju*

baten. £ur Ötiiltigfeit ber Überträge ift biejc

(Senrhmigung nid)t erforbertid)

;

ff) bie nach Waßgabe biefeS Statutes unb ber

SlnSführungßöoridjriftcn non ihm angebrohten

unb feftgejeßten Drbnungiftcafeit, bie ben Be*
trag non .')0 SKart jebod) nicht überfteigen

biirfcn, gur lSknoifenfchaTtßCa}}e eiitjujie^cn.

tj. ln. Die genoffcnfdhaftlithen Anlagen finb in

regelmäßige Schau git nehmen, bie ailjätjrtidi

rocnigflen« einmal unb in ben elften 5 Saßren nach

ber Bauausführung jährlid) Ameimat, im Frühjahr
unb im $crbft, ftattgufinben bat. Die Sdjau wirb

burch ben Borftcljrr geleitet. Die übrigen Borflanbß»

mitgtiebet finb burd) ben Borftefjcr jnr Dhcitnahme
an ber Sdjau einjutaben. Der Sdjautermin ift

rechtAeitig, möglichft nier U8od)cn norh»r, ber Stuf*

fiet)t3bchörbe uub bem Auftänbigcn WelioratiouS»

Baubcamleu aiiAUAeigen, welche befugt finb, an ber

Schau theifAuuehmeu. Die non ihnen gemachten

Borfdjläge finb a 11 beachten. Da« SrgebniB ber

Schau ift in einem ißrmolodc, fiir befielt Slufbe-
;

Währung ber Borfteher A“ inrgen (>at, nieberAulegcn.

Die ÄuffichtSbehöibe ift befugt, erforbcrltchcn gatte

bie nach teehnifeßem tSrmcffen jur Unterhaltung ber

im JfJrojefte norgejeheneu ober ftalutenmäßig bc»

jrfjl offenen Anlagen nothmenbigen Arbeiten im ^luaugä--

tuege auf Äofleit ber Ötenoffenfehaft Aur Ausführung

Au bringen. Uebcr Bcjdjmerben gegen bic bezüglichen

Vtnorbmuigen ber AnffidjtSbel)öt6e entjeheibet ber

tHegierunga^räfibcnt enbgnttig.

§. 16. Die Bcrwatiung ber ilaffe fühlt ein

IHedjncr, welcher non bim Borftanbe auf fünf Satire

gemäht t unb beffen iKemuuerution nom Borftanbe

feftgeftedt roirb. Die «uifiehtsbetjörbe (ann jeber^eit

bie Gntlaffmig bei SRcdjuctß wegen mangelhafter

Dicnftführung anorbnen.

§. 17. ^ui Betoad)uitg unb Bcbienuug ber SBieicn

ftetlt her Bor flehet auf öcfcßluß bei üJorftanbe»

einen SElicfenwärter auf bceimouatticbe fttinbigung

an unb ftetlt ben Sohn für bcujclben feft.

Der äBiejenwärtvr ift allein befugt au wäffern unb

muß fo wäffern, baß alte fparjeden ben uerhättniß-

mäßigen Vinthed an Süaffer erhalten, fiein Gigcii*

ttjüiner barf bie Sdjteufen öffnen ober Aufeßcu ober

überhaupt bie Gut» ober föewäfferungS*8nlagen eigen»

mächtig neränbern, bei Bermeibung einer oom Bor*

ft. her jeftAujeßcnbcu Drbmmgßflrafe biß A lt 30 Warf
fiir icbcn ÄontratientionSfad.

Der Biiefeuwärttr muß ben Anorbnmtgcn bcS

Borftdjerß piinffid) golge Iciften unb fatin non

bcmjelben mit Bertoeiß ober mit Orbnungßftcafe biß

Au brei Wart beftraft werben.

§. 18. Der getueinjamen ©efdjlußfaffuug ber

töten off u unterliegen:

1. bie Saßl ber Borftanbßmitglieber uub bereu

Stedoectreter;

2. bie geftfeßung ber bem '-Borftctjcr au gewähren*

ben Gmjihäbigung

;

3. bie Situljl ber Schitbßridgter unb beren Sted-

Dcrtvcter

;

4. bie Stbäi berung beß Statutes.

t;. 19. Die erftc jtir ®efteduug beß '-Borftanbcß

erforbertidje (öteueratoerfasmiilung beruft bie Sluj»

fid;tßbet|iirbe, welche aud) au ben in biefer tBerjamm*

luug erforbalidjeii Jtbftimmungen eine nortäußge

Stimmlifte nach ben gtädi.naugaben beß ©niiibftiidä.

regifterß beß ISenoffenidjaftigebieieS aufAufteden hat.

Die weiteren Gteucraluerjammtitngcii finb in ben

gcfeßiid) oorgejdjriebcucn gäden (§. 00 beß GMeßcß
uom 1 itpril 1879) minbefteu» aber ade fünf 3aß'c

burd) bin 2,'oiftch.r AufammeiiAuberufeu.

Die ffimtabuug erfolgt unter Angabe ber (Segen*

ftänbe ber SBerhonbtiing burd) ein öffentlich betannt

ju nuichenbeß Vhivjdjteiben ber (Seiioffcufdgaft unb

außerbem burch orteuclidje '^.famumaeijting in ber

(Semcinbc iBtaufeuheimerboif.

3wifd)en ber Giuiabung uub ber fBeriammtung

muß ein 3mijd)curaum uon minbeftenß jiu.i äBochcn

liegen.

Die tBerfammtung ift ohne Siiief firfjt auf bic

ber Grfchiencucit bJd)Iußfaf)ig.

Der iBorftetjer führt ben iBoeiiß.

Die (öteueraliicrfammtuug fauu auch uon ber Stuf -

fid)tßlcbürbc Aufammenberufcit w.tben. Sn biejem

gade führt fie beAiehtingßwtife ber »on iljr ernannte

Atomiiüffar ben iBorfip.

§. 20. Die Streitigfeiten, welche Atnijcheu Wit>

gtieberu ber Gtenoffenf lieft über baß Gigcnthum au

(Srunbftüden, über bie ^uftäiibigleü ober ben Um»
fang non ©runbgirechtigteitcu ober auberen Dbußungs*
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rechten ober über befonberc, auf fpc^iettcn Dtcchtstiteln

beruijenbe Dled)te unb ©erbinbiidjfciten ber Parteien

entfteljen, gehören jur ®ntjcheibung ber orbenttidjen

©erichte.

dagegen «erben alle ouberen Befdjmerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenjdjaft

ober bie oorgeblit^e Beeinträchtigung einzelner ©e»

noffen in ihren burd) ba* Statut begrünbeten Dienten

betreffen, uon bem ©orfteher unterjudit unb ent>

fchieben, joweit nicht nach ©iaggabe biefe* Statute*

ober nach flefeglither ©orfdjrift eine aubere Snftanj

jur ©ntjcheibuiig berufen ift.

©egeit bie ©ntjcfjeibung be* ©orfteher* fteht, fofern

ei fich nicht um eine ber au*jct}lieglich<n 3 uftänbig*

feit anberer ©chörben unterliegenbe Angelegenheit !

hanbelt, jebem X heile bie Anrufung ber Smfdjeibung

eine* S<hieb*gericht4 frei, «eiche binnen jmei ©Jochen,

non ber ©efattntmachung be* ©cfchcibe* au gerechnet,

bei bem ©orfteher angemelbct «erben mag. Xie

Sofien be* ©erfahren* finb bem unterliegenben Xf)eile

aufouerlegen.

‘Da* SdjiebSgeridjt befiehl au* einem ©orfifienben,

roeldjen bie Vtuffichtäbehörbe ernennt, unb au* j«ei

©cifibern. Tie Üefjteren «erben nebft jmei Stelloer»

tretern oon ber ©eiicraloerlammlung nach ©iaggabe

bet ©otfdjriften biefe« Statute* gewählt. 2Bät)lbar ift

jeber, ber in ber ©emeinbe feine* SBohuorle* ju ben

öffentlichen ©emeinbeämtern «ählbar unb nicht

©titglieb ber ©enoffenfdjaft ift.

©Sirb ein SchiebÄridfter mit Grfolg abgclet)nt, fo

ift ber Griafjmann au* ben gemählten Steuoertreteru

ober crforberlichen gulk* au* ben «ählbaren ©er-

fönen burch bie Auffid)t*bet)örbe ju bcftimmen.

§. 21. Tie oon ber ©enoffenjdfaft auSge^enben

©efanntmachungen finb unter ber Bezeichnung

:

,®ie(ioration«genoffenjchaft Jpaubadjlhal in ©laufen»

heimerborf" ju erlaffen unb oom ©orfteher ju unter*

jeichnen.

SDie für bie Oeffemlidjfeit beftimmten ©efannt«

machungen ber ©enoffenfehaft «erben in bie ©lanfen*

heimer 3eitung aufgenomtuen.

§. 22. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 69 be* ©ejefce* oom 1. April

1879 entfpreeffenben rechtlichen ©erpflidftung beruht,

fann fre auch Ql* ein Aft ber ©eretnbarung auf ben

Antrag be* Aufiunetjmenbcn burch einen ber 3“*
Kimmung ber Äufftchtsbehürbe bebürftigen ©otfianb*»

befdflug erfolgen.

©orftehenbe* Statut wirb, nadjbem ihm bie ©e=

theiligten pgeftimmt haben, auf ©rmib ber §§. 57

unb 82 be* ©efege* oom 1. April 1879, betreffenb bie

©itbung oon SBaffergenoffenfchaften, hiermit genehmigt.

©erlin, ben 19. Auguft 189«.

2>er SKinifter für Sanbmirthfdjaft, Xomänen
unb gorftett.

3m Aufträge: Sterneberg.

gferortutttttgen nnb öelcnnntmndfmtgrn
ber itrortiis|ial-<te!|3rlie»t.

©oüjeiUcfte ©orfebrift.

Ülb. 685 9iad)bcm in ber ©emarfuug Cbev*

boOcnäorf (©iirgermeifterei Obercaffel) ba* ©o»
1 haubenfein ber Dicblnu* fcftgeftcllt tuovbcn ift,
'

orbue id) hiermit auf ©ruub ber §§. 1 unb 7 bc*
1

©cfebcS, fDiagrcgcfu gegen bie ©evbreitnng ber

i Diebin u* betreffenb, oom 27. gebruar 1878 {©cf.

I ©. ©. 129) befjuf* ©crljütuttg ber ©evfd)teppung

ber Dicblau* für ben Bereich bev ©cmarfimg
Oberbodeuborf gofgenbe* au:

1. Tic Ausführung oon Dieben unb Die6en=

theilcu, gleidjoicl ob bewurjelt ober mibe»

rourjett, oon Diebcublättcrn — o(3 ©er»

pcicfungSntntcrinl ober fonft— ,
oon gebrnuditen

Die&ntpfühlcn ober Dicbenftüljen aus der
Wemtirfting Otxrbollrn&orf ift oerboten.

2. Tie Ausführung oon Xafcltvauben, Trauben
ber Söcinlefe, Xvcftcrn alt* ber ©cmavfung
Obcrboflenborf ift nur geftattet, wenn bie

genannten Grjcuguiffe nicht in Diebenblüttcrn

oerpaeft finb, unb wenn
n) bie Safeltvaubcu in «ohfocrwabrten unb

bettnod) leicht ju utucrfucheiiben Schachteln,

Stiften ober ftSrbctt,

b) bie Trauben ber ©kiulcfe ciugeftainpft in

gut oevfdiloffencn gäffern, lueldic bereinig

gereinigt fein muffen, bag fie fein Xheil»

cficu oon ©rbc ober Dieben an fid) tragen,

c) bie Treffern in gut oerfchloffcnen Stiften

ober gäfferti fid) beftuben.

3. 3uu'ibcrhnubhmgcii gegen oovftchcubc An»
orbnuugen werben mit ©elbftrafc bi* ju

150 DJinrE ober mit $aft bi3 51t uier ©,W)en

beftraft.

Soblcnj, ben 27. Auguft 1896.

Ter D6cr»^räfibcnr ber Diheiuprooiiij.

Di a f f e.

Dir. 686 Ter $)crr SWiniftcr be* ^nitevu

hat bem gefdiiiftSführcnben AitSfd)Ujfc für beit

CuyuSpferbemarft *u Sdjncibentühl bie ©vlaubtiig

ertlieilt, bie ihm für biefe* Qnljr (oevgl. meine

©efanutuiachung oom 17. ftuui b. ^bS., Amtsblatt

©tiiet 26 ©eite 153) geftattete öffentliche ©er»

loofutig oon ©tagen, ©ferben pp. erjt im grühjoljv

näctjften ^alfre* ju oetanftalten.

Aachen, ben 7. September 1896.

Ter DiegieruitgS^rafibent.

oo ti ,£)artmanu.
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iWr. 68? SJladitueifung bei 25urd)[d)iiitt3«9J2arEt* uub ßobenjireife für Naturalien unb anbevc

l. 3W q x f t

.

I. A.
Viaincu

28 e
i 5 c n loggen ©crfte

ber

©hlbt.

gut mittel
|)

gering gilt

|

mittel

i

gering gut mittel gering

88 foften je 100 Sbilogtamm

SB. Vf| SB. Vf. SB. Vf. SB. Vf- SB. Vf. |
SB. Vt SB. Vf. Vt. Vf- Vt. Vf-

*) 16 25 15 25 — — 13 06
|

12 50 — — 18 - - 1.

Stadien . . . 14 94 14 56 — — 11 75 11 50

®iiren . . . 14 56 14 06 — — 11 30 10 30

(Srfeteuj . . 14 71 14 26 13 56 11 14 10 60 — — 13 50 —
-i

- —

(i|d)uieilet . .

Cfulieu . . . 16 50 16 — 15 50 13 50 13 25 13 — 13 50 13 —
,

12 50

3iilid) . . . 15 38 14 50 14 — 11 73 11 — 10 50 — — — — —

ÜWontjoie . . - 1
—

©t. 2>itfj . . IC — — — — 14 - 13 -I- — 12 50 - _ -
i'Jd

—

£>urd)|djuitt 15 35 — 1- I- 12 24 1- — ' — — 13 17 — - 1- —
I. SDJorft-^rcife:

Stnmeitnng I. Sie ÜJiarftvreife für ffidjcn, SRoggen, Dterfte, £ufer, §eu unb Stroi) Rnb btt Srfelenj biefcnigett

bei SBarftortel Steufi im Stegierunglbejirt DüfTttborf.
Snmerfung II. 35k Vergütung für bie an Irnopen Berabreichte Courage erfolgt geutäfe 'Art. II. §. 6 beb «efettet

Pom 21. 3«ni 1887 0t.*®.<8l. ©. 215) mit einem Sluffdjlage oou fünf uom Rimbert nach bem Vutdjfch nttt ber bödjfteit

iagelpreife bei ffalenbermonatl, welcher ber Lieferung ooraulgegangen ift. Set JeftfteHung bei X5urti)fef)it i ttspreifc« werben

bie greife bei tmuptmarftortel beljeaigett Sieferungloerbanbel ju (Srunbe gelegt, )U welchem bie betheiligte ®emeinbe gebärt.
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CebeuSbebfirfniffe in ben Stabten beä SRegierungSbejirfS Slarfjen für ben TOonat ?luguft 1896.

«reife:
©etreibe

üeberfcf)(ng bcr jn SBfarft

gebrauten ÜJJcttgen an:

SSei» 3fog>||m . :i„ .

|en gei.

9Jad)©en)irf)tSincugen uon

100 ftilogrannn

I. B. Ucbrigc «fnrfironaren.

21

P

50 24

50 28

—
|
34

.

: 50

24 i

— 36 50

32 11 —
1 30 50 ’ — —

20 — —
|

I

—

23 96
|j
27 42 40 —

11. Cflben»«reif e in ben le p t c n Sagen b e * i'Ji o n a t o ?( u g n ft 1 896

:

jut Werften
8u(6= . „ Mett gaffe«)

~7
t Ä- £

:üetfcberettnng ™ S .5" . . . v,„, — epet|e» -
's £

nuä- ' m .
' ai »eqem ^rS vnr)c (gaua) OaDa

; 3a»agetb fn <, s £ = E p
au?- ©raupen ®r% J® ,§3

v
, .

(mittel) «i>«» 1«'« -er

euett 1 fRoaaen )

9rii^e mittlerer
v

. iS) l§

.IH
II

3». «ff Vf. Bi.

26
i

]

23 — 28
1

41 — 30

—
!

25 — 24 — 30 — 48 — 34

— 26! — 1 20 — 50
1

— 50 — 32

— 26 i
— 24 40 |

1

44 — —
— 28

!

— 31 — 45 —
I

— — —
27

1 — 27 — 41 ! 40 J—
— 35 29 48 1 — 56 42

—
j

24 —
|

19 3°; — '24

— 27
|

25 39 — 47 ,32

ä foftet je 1 Kilogramm

SK. Bf. I 3)1. 4ii- 311. Bf- I W. Bf. I i»t. Bfl*». 'Pf

— 39 — 45 2
| 68

j|

3
1

70 —
j

20 1 40

-58 — 45 2 70 3 1 40 — 20 1
'25

60 — 40 2 I 70 20 — 20 1 20 — -
— 148 — 48 70 i 3 40 — 20 1 40 —

-

— 60 — 60 2 50

— 50 — 40 2
|

70

—
I 53 3

j

05

I 50 2 ; 60

40 - 20 1 60 - —
3

!
30 —

1
20 1 .60 —

]

1

5

3 65 — 24 1 60 —|—

3 60 — 20 1 20 —

—

®ie nl« hehlte Iage«pteife be« 2f!oitat8 Suguft 1896 für §afcr, Jöeu utib Stroh feftgefteflien 'Beträge — einfcbliefelicb be#

HUojchlag« oon fünf Dom tpunbert — finb bei ben einjetnen Jfiaupnnarttorten an betreffenber Stelle in fleinen 3 ttb[tn unter

ber Pinie enictulidi gemacht.

*) J>ie bei Sachen über ber Pinie fteheitbtn 3«hlen bejeiehneti bic greife für ba« in ben .fjanbel gefomntene (betreibe

aublänbifchen Urfprunae.

Kaien, ben 5. September 1896. 2er 8fcjfening«»Bräfibm. 3n Vertretung: ton Bremer.
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3?er*Yfettu»0cn unb jt/eUa«intmiuhu»e**
unbertr gehörbeit.

»r. 688 öerjddmife
bev oon bei Cungenfeurfje betroffenen (Sperrgebiete

in Oefterreid]*Ungarn, aus welchen bie (Einfuhr

oon Stinboiet) auf ©rutib Art. 5 beS 33iehfeu<hen*

UebereinfommenS Dom 6. Eejembcr 1891 fowic

giffer 5 beS SchluBprotufottS ju unterfagen ift.

AuSgegeben im kaiferlicben ©efunbheitSamt ju

föerlin am 22. Auguft 1896.

A. Eefterrtidj.

frei.

B. Ungarn.

Eie komitate : Aroa, fiiptö (Ciptau), Sipitra

(Sieutra), lurocj (Spurocj) unb gölpom (©ol/l).

Ülcfanntmadmna.
Sir. 689 Eer Siotar guliuö SJlfitter, früher

u kirn, jept ju Sieunfircpen, wirb pierburd) jum
eftiiitioert SJerwahrer ber Urfunben beS Derftor*

benen SiotarS Schreiber ernannt
Saarbriicfen, ben 31 Auguft 1896.

Eer königliche Grfte Staatsanwalt.

Sir. 690 j?er! 0nai-£la<hrid|tett.

Eie bei ber fatholifeben 53ülfSfcbule *u Gilenborf,

CanbfreiS flachen, feittjer prooiforifeh fungirenbe

Seprerin ©ertrub Cauöberg ift beftnitio angefteflt

worben.

Eepnitio angefteüt ift bie bei ber fatpolifchen

SolfSfcpule ju ©labbad), kreis Eüren, fett^er

prooiforifeh fungirenbe Seljrerin SSeronifa keul.

Eer Satafterlanbmcffcr SBilpelm Scpulj hier»

felbft ift Dom 1. Oftober b. g. ab jum katafter*

fontroleur für bat' katafteramt granfenberg im
Siegte rungebejirfe Gaffel befteHt worben,

©cfanutmadiung.
Sit. 691 3n ©cmäfcbeit beS §. 43 K5f. 2

beo ©efefjeS oom 12. April 1888 wirb hiermit jur

allgemeinen kennttüp gebracht, bafj mit ber An«

legung beb ©runbbucheb für bie ©emeinbe S({U=
Daur begonnen Worben ift.

SJialmebp, ben 3. September 1896.

königliches Amtsgericht III.

Sktanntntacbtma.
Sir. 692 EaS ©rutibbud) ift ferner angelegt

für bie ^arjeHen:
glur 1 Sir. 1603/501, 1604/501, 1605/501 ber

©emeinbe SBalprim.
Aachen, ben 4. September 1896.

königliches Amtsgericht, Abttj. VIII.

Slrfannimachuna.
Sir. 698 Eie Anlegung beS ©runbbud/S ift

weiterhin erfolgt für folgenbe ißarjellen:

I. ©emeinbe Siicbernterj:
glur E 2449/503, 695, 2532/857.

II. ©emeinbe &<mgtt>eilet:
glur F Sir. 835/20, 836/20, 629/21, 633/26,

636/29, 638/30, 319, 681/320, 552/373:
glur G Sir. 2095/807, 2096/807.

Albenpooen, ben 2. Septem6er 1896.

königliches Amtsgericht II.

Sffattnttttadmtta.
St. 694 Eie Anlegung beS ®runb6uehS für

bie ©emeinbe SüngerSfearf ift nunmehr auch er*

folgt bejüglid) ber ijßarjetten:

glur 7 Sir. 79/10, 90/23, 41, 69, unb glur 9 Sir. 9.

Eüren, ben 1. September 1896.

königliches Amtsgericht Vb.
%kfamttmad)ung.

Sit. 695 Eie Anlegung beS ©runbbuchS für
bie ©emeinbe ttrttolbStPciler ift nunmehr auch

erfolgt bejüglicp ber ifSarjellen:

glur 1 Sir. 65 unb 71; glur 3 Sir. 247; glur
21 Sir. 245, 259, 296, 221, 303; glur 23
Sir. 82, 97, 122, 146, 190.

Eüren, ben 1. September 1896.

königliches Amtsgericht Vd.

fderju ber Oeffentlidje Anjeiger Sir. 37.

$ntd oon 3. Siercfen in 8acpttt.
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ber ftümglirticit fHcgimutg $u 'Jlnrficn.

©tüd 40. äluSgegeben ju 91ad)en, Donnerftag ben 17. ©cptembcr 1896.

yrrarbmnsgen ttnb £ekanutmaii|ngrn
ber Bentral-ßefiorbcn.

IScfatmttitadimtg.

9fr. 696 Die am 1. Dftober 189« fälligen

.giusfdjtiue bet B«u&ifdftn Stnatafifiulbtn werben
bei bet ©taat3id)ulben*Xt(gungSfaffc — W. Dauben»
[trage 29 fiierfelbft — ,

bei bet 9fcid)3banf*£)aupt*

taffe, ben 9lcgictungS=.’paupt£üffen, bcu JfreiSfaffen

unb beit übrigen mit bet ©nlßfuitg betrauten

Mafien unb 9ieirf)8banfnnftalten uom 21. b. 311t«. ab

cingclöft. 9lud) werben bie am 1. Oftober 189«

fälligen ginSftficine ber non un$ uerwaltctcn ©ifen-

liaf)i«'9lnlei tjen, mit SluSnafime ber uadjfteficnb

befcmbevS crwäfmten ©diuibgottungcn, bei ben

uorbcjcidwcteu ffajfen, iomic bei bcu auf biefen

RinSfcfieincn oevmerftcn Safilftcllcn uom 21. b.

u>ftS. ab cingelöft.

Die giuSfdfieme ber nad) unfercv Vcfauntmodiung
Uiim lii. UJiävj 189« uom 1, Sprit 1896 ab in

unfere Verwaltung gefotnuienen Slttlcifien ber ©aal»
ltitb ber 2ßcrra-Öi|eubn^n=©cfe(lfd)nft werben auefi

iit Rufunft nur bei ben bisherigen (SinlöfunqS*

[teilen cingclöft.

Die giuSfcfieinc fmb, nad) ben einzelnen ©djulb*

gattuugen unb SBevtfiabfcfinitten georbnet, ben (Sin*

löfungSftellcii mit einem Verjeitfinifi uorjulegen,

tucld)eS bie Stiidjafil unb ben Betrag für jeben

SUcrtfinbidjnitt angibt, anfgercdjnet ift unb beS

©tnlicfemben Slamcn unb SBofinung erficfitlid) utadit.

SEDegcu .j^afiluug ber aut l.Dttuber fälligen ginfen

für bie itt baS Staatsfdmlbbnd) eingetragenen

gorbevungett bemcrfcit wir, bajj bie 3u
l’
ci,bung

btefer giujcn mittels ber 'ßofi» fowie ifirc ©utfdjrift

auf ben 9?cid)3bauf»©irofonten ber ©mpfattgS»

bevedttigten jroifdjcn bem 17. September unb
8. Cftober erfolgt, bit Saarpfilung aber bei ber

StaatSitbulbeniilflungofaiie am 17. September,

bei ben 9icgieruug«^auptfaffen am 24. September

uub bei beit fonftigeu aufietfialb VcrlinS bannt

betrauten Mafien am 2G. September 6cgiuuL

Die StaatSfdjulbenDilgungStaffe ift für bie

giitSjafiliiugcti wcrftäglidi uuu 9 bis 1 Uhr mit

2tudfd)(uf$ bcS uorleften SBerftageS in febem

CDlmtat, am lebten Serftage beS ÜRonatS aberoott

1 1 bis 1 11 fjr geöffnet.

Die Jnbabcr Breufiift^er ftottfois madfen wir

»ieberftolt auf bie bnrd| uns veröffentlichten ,,'Xmt

liehen 'Jiart)ritt)tcn über baS <J>r'ufiifdje Staatbfdiulb*

f>udj" aufmerffaw, bereu fürjlidj erftbieneue 6. Bus*

gäbe burtfi jebe Biid)fianblnug für 40 Bfg. ober »on

bem Berleget 3- ©nttentag iu Berlin burd) bie

Bojt frei für 45 'ßfg- ju bcjicben ift.

j

Verlin, ben 4. ©eptember 1896.

fpauptuerwaltung bet ©taatSfcfiulbcn.

2Jf erlefcr.

llerorbttungrn «nb *Jcltanntmarijunfjen

Per {Jrouinfial-Ocljorbe».

9fr. 697 DeS StönigS SDfajcftät haben mittclfi

SUIcrfiödjfter Orbve uom 12. guli b. gs. ju gc*

itefimigert gcrufit, bafi ber jur Canbgemcinbe

Dreiborn im Streife ©tfilciben gcfiötcube B3eiler

Dieffenbad) uon biefer ©emeinbe a6getrentit unb
mit ber ©tabtgemeinbe Sd)leiben uereiutgt werbe,

! unb jwnr bergeftalt, baff bie auf ber im Viirgcr*

|

meifter«9lmt ju Sdjleibeit jur ©injtdit offen liegen*

ben |)anbjeid)nung beS ftatafleramtS ju ©cfileiben

I uom 28. sJ9?ai 1895 gelb folorirte Cinic fortan bie

|
©reuje iwifefieu ber Canbgcineinbe Dreiborn unb
ber ©tabtgemeinbe ©ri)lcibcn bilbet.

gu ©cmäfjfieit beS §. 10 ber Canbgemcinbe*

orbnung unb §. 2 ber ©täbteorbnung für bie

I 9?fieiuprouin$ bringe id) bieS fiicrwit jur öffetit*

üdjeu Sfcmitnijj mit bem Vcmcrfen, bafi bie uor*

erwähnten Verättberuugcn mit bem 1. Oftuber

b. gS. in Volljug gefegt werben.

2lad)cn, bcu 14. September 1896.

Der 9legicrungS*Vräfibent.

uoit fpa rtutann.
9tr. 698 Der Vrüuiuäialratfi ber jJflfcin*

prouiitj fiat ber ©tabtgemeinbe ßjdjweiler im
Canbfveife Stacfien, uovläufig uerfudjSweife auf bie

Dauer uon 9 gafireu, bie Vlbfialtung

1. uon Viefi* unb Bferbemärftcn am jweiten

Donncrftag im 3Jfouat ÜJlai, am uorlcgtcii

Donnerftag im URonat ©eptentber unb am
(cfileit Donnerftag int ÜRonat 9fouem6er,

fowic

2. uon Viefimärften an jebem erften Dienftag

ber ÜRonute ganuar, gefiruar, 2Rärj, Wpril,

guni, guli, Sluguft, Oftober unb SRooember



mit bcr SJlnfegabc geftattet, baff, falls einer
j

ber ad 2 begegneten ÜRSrfte auf einen

fjetertaj^ fällt, bcr 9)Jarft aut niidjftfnlgcnbcn

Donnerftag abguljalten ift.

äöciterbin (jat ber genannte ©vouiugialratb nod)

genehmigt, baf? für ben SReft bcS £jn()rcS 1896 am
22. September ein ©ietj* unb ©fevbemarft, am
3. Slouetnbcr ein ©iebmarft unb am 26. Sloucmber

ein ©ieb* unb ©ferbemarft abgcbaltcu, fomic baf;

bie im Qafjvc 1897 auf bett 2. fycbmnr unb 2.

SRärg falienben SWärfte auf beit 9. gebruar begro.

9. SRärg uevlegt merben.

Aadjen, bcu 14. September 1896.

Der 9tcgicrungä>©räiihent.

non föartmann.
Kr. 099 $n golge bcr ©rncunung beS bis*

Ijcrigeit CnnbgeriditSratbS Qrtufalcm gu Diiffclborf

jum 8anbgcri<btSbireftor ift baS SJtanbat beffclben

aiS SRitglicb beS Kaufes ber Abgeorbnetcn für ben

1. f)iefigen SBablbegirt (Streife Sdjleibcn, Sltalmebt)

unb SOhmtjoic) evlofcben.

Durd) ttrlafj bcS .fperrn SJtiniftcrS bcS Qttnern

uom 31. Quli b. ~$S. bin id) mit ber $)erbcifübmng

bcr Grfa(tiual)l beauftragt tnorben unb bringe bent*

gufolge gur Öffentlichen ütcnntnijj, baff id) jum
Saljlfommiffar für biefe 28at)t ben flöniglidjcn

Ganbrntb ©affe gu SWontjoic beftimmt nnb ben

Sag bcr JBaljl auf

Dienftag ben 20. Ottober b. QS.
feftgefegt ijabe.

Der gefeclidje Süablort ift OTontjoic.

Aachen, ben 10. September 1896.

Der 9}cgieriiugS*©räftbent.

o o n ^nrtmnn n.

Sir. 700 Stuf ®runb bcS §. lOöe bcS ©e*

fetjcS, betreffeub Abättberung ber ©cmcrbcorbnung,
oont 1. 3uni 1891 (9leid)Sgcfct}blatt Seite 264)

mirb bie ©cfdjäftSgeit für beit ©erlauf oon

Reifungen unb anberem Ccfeftoff an bett ©ahn*
höfen ju Aachen unb Düren an Sonn« unb
fjefltagen auf groci Stunbcn, oon 2 bis 4 Uljr

Siad)mittagS, ucrläugert unter ber ©ebittqung, bag

bie an Sonn* unb g-efttagen aufjcrbalb ber für

baS §>anbelSgemerbe allgemein freigegebenen fünf
©erfaufSftunben bcfdjäftigtcn ©cbüljen, Celjrlinge

unb Arbeiter entmeber an jebent britten Sonntag
Dolle 36 ©tunben ober an jebent gmeiten Sonntag
minbeftenS in bcr geit oon fed)S Ht»r Borgens
bis fedjS Ufjr A&cnbS uon ber Arbeit frcigelaffcn

merben.

Aachen, ben 11. September 1896.

Der SRcgievung3*©räfibent.

uon Martina nn.

Wr. 701 Der Sbsobor GubmigS aus Spiel,

ÄreiS .Qülid), bat bett für 1896 am 4. Januar
b. 3- unter Sir. 4002 51t 12 307. für baS iaufenbe

^abr ausgefertigten, gum .©anbei mit ©ad» unb

Stonbitorwaarcn unb ©emiife 6ercd)tigenben ©c=

mcrbefdjciu uerlorctt. 9iad)bcnt mir eine gtocite Au*,

fertiguug bicics ©emerbcfcfccinS crtbeilt babeit,

erfläreu mir bie erfte Ausfertigung liicrburd) für

ungültig unb forbern bie ©oligeibeborben auf, bie*

felbe, falls fie oovgegeigt merben foüte, angui)alteii

unb an uttS citigurcidjcu.

Aadjen, ben 12. September 1896.

Stönigtidjc ^Regierung,

Abtbeilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorfteit.

Söcrf oetfer.

Sir. 702 ©efannlittadjung.
iHusieofung von 'Jlenicnbricfctt.

©ci bcr am heutigen Doge ftattgefunbenen Aue*

(oofung oon 3 '/2 °/0 iRenteitbricfen ber ©rooing

2Beftfa(cn nnb bcr i)<l)cinprouiug für baS .fjtalbjalir

00m 1. $nli 1896 bis 31. Dcgcmbev 1896 find

folgenbe AppointS gegogen movben:
1 . Litt.

-

F it 30(X) ÜRarf:

Sir. 65.

2. Litt. H ä 300 SXavf:

Sir. 67, 68, 84, 110.

3 . Litt. .1 h 75 Warf:
W». 44, 49.

4 . Litt. K a 30 SJlnrt

:

Sir. 104 .

Die auSgclooftcit SRctitenbricfc, beren Serjinfung
uom 1. fytnuar 1897 ab aufbört, merben ben

babern bcrfelben mit ber Aufforbcnntg gcfüubigt,

ben Siapitalbctrng gegen Ouittnng unb Slüdgabe
ber fRentenbncfc im courdfäbigen Ruftnnbc mit

ben bagit gebörigen, nid)t mebr jablbarcn 3*n^
fd)einen ffleilje I Sir. 11 bis 16 nebft Anroeifmtgen
uom 2. Januar 1897 ab bei bcr eKentcitbanffaffe

biericlbft ober bei ber Soniglidjen SRcntcnbanffaj)c

in ©erlin C., Siloftcrftrafic 761, in ben ©ormittagS*
ftunben oon 9 bis 12 llbr in Gmpfnng ju nebmen.

AuömärtS mobnenben Inhabern der gefünbiaten

fRcutcnbriefe ift cS gcftcittct, btefelben mit bcr ©oft,

aber franfirt unb unter ©cifüguitg einer Quittung
über benffintpfang bcr ©aluta bett gebaditen Äaifcn

eingufenben unb btc Ueberfcnbung bcS ©clbbetrageS

auf glcitbent ffiege, jebotb auf ©cfabr unb Äoften
bcS ISmpfäugcrS gu beantragen.

Sd)licfe(id) macbcn mir bavouf aufmerffam, baß
bie Stummem ber gefünbigten begm. nod) rüd*
ftänbigen 3

’/s°/o SHcntcnbtiefen mit ben Littera-

©egeidjnnngcn F, G, H, J, K burd) bie Seitens ber

Slebnttion beSDcutfdicn SJcicbS* unb Äbniglicbcn ©reu*
frifrfjen StaatS*?lngcigcrS berauSgcgebenc attgemeinc

©erloofungStabclIc in ben SJtouaten fjebruar unb
I Auguft jebeS 3Qbrc ‘3 ucröffcntlid)t merben unb
I bag baS betreffenbe Stüd biefer Dabcüe oon ber
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flebnrfjten Stebaftion jurn greife oon 25 «ßfg. Be*

jogcn werben fann.

fünfter, bert 8. Sfuguft 1896.

Äöniglidfe Direftion berlRentenbanf für bie ^roöinj

SBeftfalen, bie SHIjeinprouinj unb bie ißrooinj Reffen*

SRaffau.

Pfeffer oon ©alomon.
yerorbnungen unb £rteamitmad)ungrn

nnbertr frbbrbru.
Scfanntmadiung.

9lt. 708 Das 3öintrr=*>albjat)r 1896/97
Beginnt am Donner ft ag ben 15. 0fto6er
b. §3., an welchem Sage bic erfte ^mmatritulation
unb bie Slnmelbung ber auS ben Serien jurücf*

feerenben ©tubirenben ftattfinben mirb.

Dal Serjeicbnijj ber Sorlefungen ift oom erften

Rebellen ber Slfabemie ju bejietjen.

SJiünfter i. SB., ben 11. ©eptcm6er 1896.

Der j. 9tcftor

ber RiSniglicf)en Slfabemie.

ßetteler.
Sir. 704 |Jerf0nal-|lat^rid}t»u.

Der fommiffariftbe Sürgermcifter Rar! Stuft

ift ooni 7. b. Tita. a6 bennitio jum Sürgeruieifter

ber Canbbürgermeiftcrei SBal^om im Streife Cupen
ernannt worben.

Der (ommiffarifdje Sürgermeifter gerbinanb

Setter ift oom 8. b. ‘Hltd. a& beftnitiu jum
Sürgermeifter ber Banb6ürgermcifterei iRacren im
Streife Supcn ernannt roorben.

Der frühere gorftaffeffor (Staffen ift jum Stönig*

lieben Obcrförftcr ernannt unb bemfetben t>otn 1.

Oftober bö. $3. ab bie buvd) Serfebuug if)red

bisherigen ffntjaberö oatant gemorbenc 06crrör|ter*

fteue ©emiinb übertragen roorben.

Dcfinitio angeftellt ift ber feitber prooiforifd)

fungirenbe Scbrcv gtanj fDtargraff bei ber fatfjo*

Hüben SolfSfcbule ju 06enootfert, Sh.eiS ©djlriben.

Sctamttmadiung.
9lv. 705 Die Slnlegung beo ©runbbucbS ift

nunmehr auef) erfolgt für bic ißavjcüe ber ©emeiitbc

CHnipi fjlur 9 9tr. 831/315 unb fomit für biefe

©eincinbe beenbet.

Söegberg, ben 5. (September 1896.

StöniglicfjeS Amtsgericht II.

$icrju ber Oeffentliehe Änjeiger 9tr. 38.

35tn<f do« 3. Steeden in Stacken.
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bcr ftönif|ltc(|cit iHcgtcrung yt äladjen.
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Stüd 41. MuSgcgrbcn ju Slodicn, CDonncrftaß bcn 24. September 1896.

Inhalt be* igrldj*-«S*rr1|Mattf*.

Rr. 706 DaS 31. Stüd entf)ä(t unter Str. 2337

:

2Ulcrf|öct)fter Griaj?, betrcffcnb bie Stufnnbmc einer

Änleitje auf ©runb ber ©efetye oom 16. SJlärj

1886, 29. 5D?är§ 1805 unb 29. SJiör* 1896. Bont
5. (September 1896. Unter Str. 2338: Befannt«

mad)ung, betrcffcnb bic tedjnifdjc ffiinfjcit im <£tfen«

bal)n«efcn. Bom 28. ituguf» 1896.

3nljnlt brr töefeü-Snmmlniifi.

Rr, 707 DaS 23. Stüd cntljalt unter Str. 9846:

©efefc, betrcffcnb bte ©etoäljrung oon UmjfligS»

fofteu on RegientngSbnumeiftcr. Bout 24. Sluguft

1896. Unter Str. 9847 : Berorbnung, betrcffcnb

bic Bcranlagung bcr ©rgnnjungSftcuer für bie

Reit oom 1. Slpril 1897 bis jum 31. SJtärj 1899.

Vorn 31. Sluguft 1896. Unter Rr. 9848: Sßer*

fßgung beS ^ufti^minifterS, betrcffcnb bte Slnlegung

bei» fflrunbbudjS für einen Stjeit bcr Bcjitfc bcr

ÄmtSgeridtfc ©eilenfirdjen, Siegburg, ©uSfirdien,

RIjcinbnd), ©etbern, fiempcti am tW^cin, Slbenau,

fflopparb, ©afteHaun, ©odicm, 9JJai)cn, Strom«
Berg, Drarbad), Cinblnr, BenSberg, SSippcrfürtl),

©ummerSbad), (Sitorf, SBicljl, Sanft 25?enbcl,

SaarlouiS, §crmeSfeil, ^rüm, ©cmcaftel, Bitburg,

Reucrburg, BJarmeilcr unb Süittlid). Born 24.

$lpguft 1896. DaS 24. Stflcf etul)ä(t unter Dir.

9849: Berorbnung, betrcffcnb bic Kautionen bcr

Beamten aus bnn Bereiche beS ÜJiinifteviumS ber

S

eifilicßen, UutcrridjtS* unb TOcbijinaf**{ngelcgcn«

eiten. SBom 26. Sluguft 1896. Unter Dir. 9850:

Verfügung beS §uftmtiinift?r3, betrcffcnb bic '.'In»

feguitg beS ©ruuDbuifcS für einen Dbcil bcr Beriefe

ber JlmtSgeridjtc (Düren, GruSfirdien, tRfjeinoad),

Siegburg, 91 betrau, Soppnrb, Godjcm, Sanft
©oar, Jnrdtberg, 'JJiatjcn, Drarbad), Bergfjcim,

Cplaben, Sanft SScnbcl, $ji(leSf)eim, Steumagen,

Saarburg, Dricv, Sßapmciter, Sittlid), Daun unb
SBabern. Born 8. Septemtier 1896.

$«ltanntmiid}Uii0(n unb tyrrorbttnngrtt

ber 3*ntraH$rlj>rben.

Slcfamitmadimtfl.

Rr. 708 ©ri ber Ijeute in ©egenroart eines

StoiarS öffentlich bemirften 20. Bcrloofung oon 3 */
2

pro^entigen, unterm 2. SDiai 1842 auSgefertigten

StaatSltfjulbfdjeincn finb bie in ber Slnlage oer$eid)neten

Stummem gezogen roorben. Xtefefben «erben ben

Beftycrn jurn 1. Samtar 1897 mit ber Äufforberung

gefünbigt, bie in ben auSgefooften Stummem oerfdfrie«

benen ftapitalbeträge oom 2. 3anuar 1897 ab gegen

Quittung unb Stiidgabe ber ©taatsidjufbfdteine unb

ber fpater ffittig toerbenben 3*nSid)eine Steife XXII
Str. 5 bis 8 nebft 3'n*i4fl?1flnn>eijungen bei ber

StqatSfdjutbem'Dilgungtifaffe, Daubenftraße Str. 29,

Ijierfelbjt jg ergeben. Die Rötung erfolgt oon 9 Uljr

Bormitlagg bis 1 Ubr StadpnitlagS, mit JtuSfd)(u&

ber Sonn» unb Jefttagc unb ber lebten brei ©efdjtiftS«

tage jebeS SJfonatS. 'Die ©intSfung gefd)ief|t audi bei

ben 5tegiemngS»$auptfaffen unb in jranffurt a/3R.

bei ber Rreifcfaffe. 3u biefem 3n>ede fflunen bie ©ffeften

einer biefer Raffen jefjon oom J. Dejember b. 3«. ab

eingereidjt «erben, roeldje fle bet StaatSfdpilbemDil*

gungäfaffe gur Prüfung oorjitlegen ^at unb nad)

Jeftftellung bie ütuSia^tung oom 2. Sanuar 1897

ab beroirft. Der Betrag ber etroa fefßenben 3'nSf(^eine

mirb Oom Rapitale suriitfMjalten.

SJtit Dem 1. Januar 1897 hört bie Berjiufung

brr pcrlooftcn StaatSfdlulbidiriue auf.

3ualeicb «erben bic bereits früher gefünbigten, auf

ber Slnlage öerjeidjneten, noc^ rüdftänbjgm Sdjulb»

urfunben, nämlicf):

Staateidiulbidiriur oom 3al)rc 1842, Sitiulb«

orridireibungru ber 2tantSnn!rU)nt tum 1850,

1852, 1853, 1862, 1868 A unb Der Staats.

Brütnifn-Slnlcilit oon 1855, Mur» nnb 9tru»

märfifdje ®d)ulburrtd)rtibHngeu fo«it eine

Stammaftlc ber tütünfter«€»ammer ©ifcnbapn

»ieber^olt unb mit bem Bemerfen aufgemfen, ba§

ihre Berjin fang aufgehört ^at.

Die StaatSjdjulben'DilgungSfaffe fann fi<h >« einen

Sdjriftwedjfel mit ben 3nf)abern ber Stf|iilbur«

funben über bte 3a^un98^e*Run9 n ’ c^t einfaffen.

Jormulare tu bcn Quittungen «erben oon fiimntt»

liehen oben gebauten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

®d)lte61i(^ benufen «ir biefe Beröffentlidjung,

barauf aufmerffam ju madjen, bafj oon ben Sdjulb«

oerj^reibungen bcr foniolibirten l'/sbrojeittigm

Staatwnnlci^f, «eiche gemäfj §. 2 beS ©eje^eS oom
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4 üJlärg 1835 (®ef.»8lg. S. 55) unb ber bieSieitigen

ödanntmadjung oom 1. ©eptembA 1885 in Ver«

jdjreibungen ber fonfolibirten 4 procentigen SjaaW*

anlei^e umgutaujcheu roarcn, bie in ber Einlage unter

VI aufgefü^rtcii Stiide aud) bii jetjt nod» md)t ein»

gereicht morben finb. Die 3nljaber berjelben merben

beSf/alb mieberftolt aufgeforberr, ben bereqten Um«
taujd) jur lirrmciÖUHg toritrrrr ^insoerlufte als»

halb ju 6eioirfen, inbem roir auSbntdlich bemerfen,

baß Me gu beit neuen 4progentigen Verjdjreibungen

»an 1885 gehörige» giiiSüheine beftimmungSmä&ig

dier 3af)rc nad) '^ rct Sräüigfeit
4
U ®unften ber

©taatSfaffe ucrjähren. Sin Xi/eil biefer 3' nJ fthc in{

ift icfjoii uerjäijrt.

Söerlin, ben 4. ©eptctnber 1806.

^auptdertualtung ber @taat8fd)utben.

'/Kerlefer.

|trrarbnungrtt trüb öclmnntmarijmtgni
&rr llrowiminl-£rljör&eM.

Kr. 701) Der f)crr Vcinifter ber geiftlidicn,

Unterrichts* unb Vfebiginal»Wngelcgcnheiten hat

im, (Sinucrfläubniß mit beut $>errn KeidjSfanglcr

bcftimmt, bafj Wpotl)eferlehrlingc, meldjc eine ©iS*

penfatiou uou cingclnen Vorfdjriftcti bcS VrüfungS*
KeglemcutS fftr bie Slputhcfergcl/ftlfen uom 13. Ko*
oem6cr unb 5. V?ärg 1875 (Gentr.-Vl. f. b. ©eutfchc

Keich S. 8. 761 unb 167) nadifudjcn, in 3 ufunÜ
alle gur Scurtheilung beS ©cfudjcS biencnbcit

Unterlagen CScugniiTc’ über bie fd)ulmiffenid)aft»

lidje Vorbilbung, Cefjr» unb Seruirgcugniffc pp.)

in Urfdfrift ober in beglaubigter Wbfd)rift cingu«

reichen haben.

VorftehcnbcS loirb hiermit gur öffentlidjen Slcnnt*

liiß gebracht.

Aachen, ben 16. September 1896.

©er KegicrungS»Vräfibent.

uon {lartmann.
Kr. 710 Der Sperr Oberpraftbent hat burth

©rlaß uom 18. 3uni b. bem Vorftanbe bcS

SBcftprcußifchcu Vrouingial = Vereins für innere

SKiffion bie Grlaubnifj ertheilt, gu ©uuften ber

Sinrid)tung unb WuSgeftaltung uon Wnftalten ber

inneren Smffion in ber Stabt VifchofSroerber,

ftreiS 9tofenberg, unb in Sfobiffau, StveiS Start«

hauö, in ber $eit oom 1. guli b. gS. bis Gnbe
Pfuiü 1897 eine £>au8foQefte bei ben euangelifcheii

Setoohncrn eines T heile« ber Khcinprouing burch

©eputirte bcS Vereins a6halten gu laffen.

S
m bieSfeitigcn 9tcgicrungSbcgirfc mirb biefe

ette nur in ben Stabten Wachen, Vurtfdjcib

unb ©iiren abgehalten merben unb ift mit Wbljal*

tung berfetben ber VereinSgeijHidje Vaftor SSil^elnt

Scheffen aus ©angiq beauftragt morben.

Wachen, ben 15. (September 1896.

©er 9icgierungS*Vräfibcnt.

gn Vertretung: uon V rem er.

I
1

yrrorbiiuitgen nnP ürhamittnadjungnt
. ja* unserer gehört»™.

Kr. 711 öefanntmadnittß.
IJrmeiterung bcS gernfpred)uerfel)rS.
35er genitprccf)Detfehr gmifdjcn Wachen, Gfd)«

meüer unb Stolberg mit Verlin ift eröffnet.

®ic ®e6übr für ein einfaches ©cfpräch bis gur

; ©auer uon 3 Minuten beträgt 1 9Jf.

Wachen, ben 21. September 1896.

35er Äaiferlidje Ober^oftbireftor. r

Qn Vertretung: 9t eh an. —
tBrfauntmadiuna.

9lv. 713 Vci ber Sßojtagentur in Steig (Vegirf

Wachen) ift am 11. September ber Telegraphen«

betrieb eröffnet.

Wachen, ben 18. September 1896.

35er Staiferfidje Cbcr^oftbireftor.

gtir Cinbe.

rcffcntlidte l'aPung.
9lv. 713 3n ®runbbud)anlegutigSfad)en ber

©emeinbe 3roi|jhciut merben bie unbetaunten

Grbcn bcS früheren WrtüelinhaberS Johann Vcter

Kolben gu 35rouc hiermit anfgeforbert, ihre ©tgen«

thumSaniprüchc an bie im ffatafter unter Wrtifel

367 uergeichncte Vaegclle fjlur 32 Kr. 588/464,

im 3)rooerberg, £mlgutig, 32 Wr 47 qm, 2S
/l0o

Thaler Kcinertrag, ipatcftenS in bem auf

ben 19. 35egeutber 1896, Vormittags 10 Uhr,
3immer Kr. 9 onberaumten Termine bei ber

unten begegneten Stelle gelten b ju machen,

mibrigeufaffS bie ÜBittmc Sldcrcr 35amian GmunbS,
Stathärina ae6. .'peingenbcrg gu 35rouc unb beren

4 Stinöer als Gigcntljümer ber fraglichen Vargelle

in baS ©runbbud) eingetragen merben.

35ürcn, beit 18. September 1896.

StöniglidjcS WmtSgericht Vf.

Vcfanntmachung.
Kr. 714 2>aS ©runbbuch ift ferner angelegt für

folgenbe Vargelteu ber ©emeinbe tOergogrttrat^:

ftlur 1 Kr. 1836/460, 1837/660; glur 3 Kr.

2420/0,72, 2550/0,109, 2548/0,196, 2553,0,229,

2543/0,261 je., 2540/0,272, 2542/0,274,

2532/0^337, 2536/0,337, 2537/0^37,
2539 0/137, 2444/0,1032, 2446/1032,

1229/255 unb glur 1 Kr. 1886/0/559.

Wachen, ben 10. September 1896.

StöniglidjeS WmtSgericht, Wbth- Vm.
Vcfanitlmariiuttfl.

Kr. 715 3)aS ©runbbuch ift ferner angelegt

für Vargeüe glur 3 Kr. 840 ber ©emeinbe

&>cr.)Oßcuratf)»

Wadjen, ben 11. September 1896.

StöniglicheS WmtSgericht Wbth- VIII.

Vcfanntmadiung.
Kr. 716 ©a8 ©runbbuch ift ferner angelegt

fftr folgettbc Vargellcu ber ©emeinbe CHUttParf:
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glur 1 9k. 925/37; glur 3 9k. 586/290, 561/298,

562/298, 573/302, 574/302, 581/302,

582/302 je., 583/302 >c., 584 '302, 585/290,

587/302.

Slawen, ben 19. ©cptember 1896.

königliches Amtsgericht, Abtb- VIII.

©etanntmadmng.
9k. 717 55ic Anlegung beS ©runbbucfjö ift

Wetter erfolgt für baS ©runbftüd ber ©emeinbe
ÜurtfcfKtö : glur 2, ißarjelle 1898/543, £wljung.

Aachen, ben 19. ©eptember 1896.

königliches Amtsgericht, Abtl). IX.

©cfattntmad)ung.
9k. 718 £aS ©runbbutf) t|t ferner angelegt

für bie iJJarjctlen
:

glur 5 9k. 1664/579, 1665/579,

1666/579, 1667/579 (Jfjeile ber früheren glur 5

9k. 1228/579), ferner glur 4 9k. 1014/576,

glur 5 9k. 789 ber ©emeinbc 'kUrihcim.
Slawen, ben 17. ©cptember 1896.

königlidjeS 91mtagend) t VIII.

©cfanntmadiutig.
9k. 719 5Me Anlegung best ©runbbuchS ift

für folgcnbe ©runbftüde erfolgt:

©emeinbe (vupcn:
glur 6 ^arjeUe 9k. 1237/Z81 (früher ©tabt

ffiupen) unb glur 7 'fsarjeUe 9k. 371/0,47

(früher öffentlirfjer SBeg).

©upen, ben 19. ©eptembei 1896.

königliches Amtsgericht,

©cfannttttadmng.
9k. 720 ©4 wirb begannt gemacht, baß bie

Anlegung beS ©runbhudjS für bie ©emeinbe
£attren*b<rg weiterhin erfolgt ift für bie

anlegungSpflidjtige ^arjellc: glur A 254.

9libeni)ooen, ben 16. ©cptember 1896.

königliches Amtsgericht 9lbtl). III.

&<famttmad)üttg.
9k. 721 2üe ©ruitöburhanlcgung für bie

©emeinbe Dangtociler ift weiterhin erfolgt für

bie ^arjeHen:
glur F 9tr. 782/42, 697/227, 245;
glur G 9k. 1580/304 a.

Albenhooen, ben 16. September 1896.

königliches Amtsgericht II.
|

©efanntmadjuttg.
9tr. 722 Ü5ie Anlegung beS ©runbbud/S für

j

bie ©emeinbe kctttprtt ift ferner erfolgt für bie

©runbftüde

:

glur 2 9k. 81, 439/173; glur 3 9k. 186; glur
15 9k. 514/49, 515/49 jefct 9?r. 589/49,
590/49

;
glur 16 9k. 1545/351, 961/625, 336

unb für bie bisher nicht fataftrirten ©ntnbftiidc:

glur 1 9k. 304/0,205; glur 2 9k. 569/0,40;
glur 4 9k. 221/0,37; glur 5 9k. 183/0,130;
glur 14 9k. 773/0,275.

Reinsberg, ben 19. ©cptember 1896.

königliches Amtsgericht III.

©etaiintinadjung.
9k. 723 ®ie Anlegung beS ©runbbuchS für

ben 3Jejirf ber ©emeinbe (fttid) bei güffenich ift

nunmehr auch erfolgt für folgenbc 'l/arjelle:

glur 6 9k. 239/74.

/Düren, bett 16. ©eptcmber 1896.

königliches Amtsgericht Vf.

9k. 724 Srfannttnadimtg,
betr. bie Anlegung beS ©runbbuchS

:

Die Anlegung bei ©runbbudjS ift erfolgt für
bie kataftcrgemeinbc ©erf mit AuSfdtlug ber

im §. 2 Abial} 1 ber ©runbbuchorbnung uom
ö./5. 1872 (©.«©. ©. 446) bejeichneten fowie ber

folgenben anlegungSpflicbtigen ©runbftüde:
glur 12 9k. 27, 41, 921/93, 1170/119, 1171/119,

1172/120, 122/1,422, 588, 770, 788; glur
13 9k. 61, 582/112; glur 19 9k. 240; glur
20 9k. 108, 532/253; glur 21 9k. 23, 57;
glur 26 9tr. 313/266; glur 27 9k. 287,
292, 293, 295, 341, jcbodj einfchliefjlid) ber

ber kirdje ju Ubenbreth gehörigen ißarjcllen.

SBlanfenheim, ben 24. ©eptember 1896.

königliches Amtsgericht, Abtf)- Hl.

©rratmtutachung.
9lr. 725 Die Anlegung beS ©runbbuchcS

ber ©emeinbe ©ütgcnbad) ift ferner erfolgt für
bie ißarjcllcn

:

glur 32 9k. 411/164, 592/166; glur 33 9k.
452/72, 310/125; glur 34 9k. 377/140;
glur 35 9k. 136/1, 381/112; glur 32 9k.
423/75; glur 34 9k. 277/123, 376/140;
glur 35 9k. 382/111; glur 33 9k. 449/132,
570/143.

ÜJIalmcbp, ben 17. ©cptember 1896.

königliches Amtsgericht III.

$ier$u ber Oeffentliehe Anzeiger 9k. 39.

Intel Bon 3* 6 t er den in Stad)«.
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Jtmtsiilatt
ber Slöntgltdjcn Dtcgimutg 51t Sladjcit.

Stücf 42. Mulgcgeben ju Stadien, dormerjtag ben 1. Dftober 1896.

3nljolt »c* |lti«l»* «eret?blattt*.

9lv. 726 dal 32. Stücf enthält unter 91 r. 2339 :

Vefanntmadjung, betrrffenb bte Vereinbarung er«

Ictcfjternber Vorfchriften für ben roediielfcitigen

Verteür jroifchcn ben (5ifcnbaf)nen dcutfchlanbl

unb 8uyem6urg*. Vom 16. September 1896.

Unter 9tr. 2340: ©etanntmacfjung, betreffenb bic

bem internationalen Ucbereintonimctt über ben

<Sifenbabnfrad)toerfef)r beigefügte Ciftc. Vom 20.

Septem 6er 1896.

9erarbttttngrn nnb jSekamttnirtdjmigcn
brr ^raptnfial öel)örbeM.

93cfentntatet <f)ung.

9tr. 727 ©emäfe §. 21 bcr Vroöinjialovbnunej

filr bic 9?f)cinprot>inj 00m 1. !3mti 1887 (©cp

S. S. 252) bringe id) im Slnfdjlufj an meine

Vefanntmacbung Pom 5. 99tat 1894 jur öffentlichen

Stenntnifj, baß an Stelle bei uerftorbenen ©utl--

bcjifeerl <$reihcrrn Sr*
1

!'? Don Cw ber königliche

Canbratf), ©ebeimc SRegierunglrath Gid) in ßleue

jum Vropinjial»8anbtag8»?lbgcorbtictcu für ben

Streik Sleoc getoäf)lt roorben ift.

(Soblcnx, ben 22. September 1896.

Iler 06er«V*öfibent ber 9ft^cinprooina-

$n Vertretung: jur 9t ebben.

91 r. 728 3>cl ftflntgl Sffajeftät haben Silier*

f)ödift ju genehmigen geruht, bafi am 4. Cftober

b. §5- jnr Slbfjiilfe ber bringeubften 9tothftänbe

ber euangelifd)cu Sanbclfirchc in ben alten 8anbel=

theilcn loieberunt eine fiirdicnfollcfte unb in ber

barauf folgenben Reit and) eine £>ouöfotleftc in

ben eoangelifdien .jianbhnltungen burd) fird)lid)c

Craatic abgehalten mcrbc.

die mit ber ffiinfamntlimg ber £>auöfollcftc

betrauten Verfemen roerben mit einer 00m fßfarrer

aulgcftefltcn ©efdjeinigung oerfehen fein.

die ßoUeftengelber finb 001t ben Slöniglidjcn

Strcilfaffen anjunehmen unb bemnädjft an bte

9tegicrung8«.£>auptfaffc nngefäumt abjuliefern.

Sladjen, ben 22. September 1896.

der 9iegierungl>Vräfibcnt.

öon §artmann.
91r. 729 Stuf ©runb fadjoerftänbigen ®ut*

adjtenö unb in ©cmfifjheit ber Seftimmungen bei I

Slrtifcll II §. 4 bei ©efe^el 00m 21. §uni 1887

fSReidjäßcfc^jblatt Seite 247) unb bei 9(bfd)nittl

I ju §. 9 ber 21u8führuug8=Qnftruftion oom 30.

Sluguft 1887 (9ieid)£gefe$blatt Seite 443) höbe id)

bie burd) Vuubcltntl)8bcfd)lup uont 23. dejeniber

1879 feftgefteIlten Vergiitunglfäpe für Voripann
toährenb ber bieljäfjrigen fterb ftÜbungen im Streife

Sdjteiben für bnl cinfpännige guhrroert non 8 99t.

auf 9,60 99t. unb für bal jroeifpännige guljrroerf

oon 12,50 99t. auf 15 5Dt. erhöbt-

Äathen, ben 18. September 1896.

Iler 3tegicrungä*Vtfiftbent.

oon Aartmann.
9tr. 780 der Slmtlbejirf bei Serbifdjcn

©eneralfonfulatl in f^ranffurt afiül., brffen ber=

jeitiger Sitular bcr bereite früher mit bem Steidjl*

eyequatur aulgeftattete ©eneraifonful f^erbinnnb

8eud)3*99tacE in granffurt a/99t. ift, ift auf bie

JRbeinproPinj aulflebefjnt loarbett.

Viadien, ben 24. September 1896.

der 9tcgientngl»Vrärtbent.

^n Vertretung: oon Vre nt er.

JJerorbnuttGm ttttb tfettnuntmadjungm
anbrrrr gtljörbctt.

Vcfamttatadumqcn.

9tr. 781 I.

Xa4 beoorftehenbe 6tiibien*Semefter unterer Uni»

oerfität nimmt mit bem 15. Oftober b. 0*- feinen

gejeßlichen Anfang. 3nbem mir bie« ^ietrburd) tut

allgemeinen Sfenntnih bringen, mad)eti mir diejenigen,

raeldjc bie Slhfidjt haben, bie fjicfirje Unioerfität jti

befudfen, barauf aufmerffam, bafi ftc fldj piinttlicf) mit

bem Veginne bei ©emcfterl Iper einjuftnben haben,

um ftd) baburd) oor ben 9tad)tbei(en ju beroahren,

roeldje ihnen burch bal Verjäumen bei Knfangl ber

Vorlefungen unaulbleiblid) ermadjfen miiffen. 3U*

gleich ecjudjen mir hiermit bie SUern unb Vormiinber

ber Stubiretiben, auch itjrcrfeits jur ©eobachtung

bieiel nächtigen fünftel ber afabemifdjen dilciplin

möglichft mitjuroirfen. 3n iflnfehung berjenigen

©tubirenben, toelchc auf ©runb Por|d)rift3mä&iger

diirftigfeitl>9Ittefte bie äöobltfjat ber Stunbimg be4

Honorar« für bic Vorlefungen in Wnfprud) ju nehmen

beabftchtigen ober um ein afabemtidje-j ©tipenbium
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ftd) bewerben wollen, bewerfen roiij. beiß nad) iw«

gefe&lidjen Sjorfdjriften bcrartige (lefiAje bei 8er*

meibung ber 'Jüchtbenidfuhtigutig, mtb jwar bie

StntibungSgefuche innerhalb ber erften SB o d) e unb

bie ©efuche um fierleihung anei StipetibutmS inner'

halb ber erften »ierg-etjn -5 oge nad) beni gefe^».

lidjea Eotaagc bei SenufterS uqh bea ^tunten in

ißerjpit eingercidg werben utüfjen, unb baß oon beit«

jerngen ' ©tubirenben, welken bie SBoijlthnt ber

©tnnbimg bereit? yitrfnnnt worben tft, inrter bem
ißräjubi* beS SUeriufteS ihrer SSerec^tignng oon bem

erfjaltenen ©tunbutigsjdjemc innerhalb ber erften

SB o che nach bem gefrglidjen Änfange be« ©emefterS

bei ber Quäftur (Bcbraud) gemacht werben muß.
Storni, ben 25. September 1896.

Stettor unb Senat
ber 9t^eitiifcf>en 3friebric^«S3JiIfyetntS »UnitJcrfttät.

11 .

die 3mmalricu(ation für bai betwrflefiettbe Stubien*

©emefter finbet oom 15. Cftober an bi? jitm 5.

Stooember ind. ftott. Später fömtrn nach ben be»

fteljenben S3orjd)riften nur biejenigen ©tubirenben noch

immatricuCirt werben, welche bie '-üer^gerung ihrer

Stnrndbung nach Stachweifung gültiger Serhinberungä*

grüttbe ju entjdjulbigen uermögen. 8d)ufa ber Sntmairi«

culation hoben 1. biejenigen ©tubirenben, welche bie

UniuerfitätS<©tubien beginnen, tnjoferit fie 3n(änber

ftnfi, ein ooijdjriftSmäßigeS ©djuljeugniß unb, fad?

fie SluSlänbet ftnb, einen 8nB ober fonftige au?«

reidjenDe 2egittmationä«i|}aptere, 2. biejenigen. weldjc

oon anberen Unioerfitätett fommen, außer ben cor»

ftehenb bi^eidjiteten papieren noch e'n oollftänbigeS

8lbgatig«"3eiigniB oon jeber früher bejud)ten Unioerfität

ooi fliegen, diejenigen 3ttlöiiber, welche feine 3Wa«

turüät4«'4Jrüfung bejtanben, beim Skfudje ber Utti»

oerfität auch nur bie Äbjicht haben, fich eine allgemeine

fflilbung für bie Ijötjerc« Sebcnafreije ober eine be«

fonbere ©ilbung für ein gewiffei ©erufSfad) Jet geben,

ohne baß fie fiel) für ben eigentlichen gelehrten ©taata»

ober Sirchenbienft beftimmen, tönnen auf ©runb bea

§. 3 ber ©orjdjrtften oom 1. Oftober 1879
immntriculirt werben.

©onn, ben 25 September 1896.

die 3mmatricuUtiotta«Somni ijfion.

91 1 . 7 8 2 iJrrr«>nal-Jli»d|rid|tew.

dev wifjenjchaftlicfje iiülfälehrer 1 Jr. Jlnguft

Sdjoop ifi junt Oberlehrer ernautit unb beut

©itmtiaftum ju ditren übevwiefett worben.

die bei ber fatbolifrfjcn ©olföfcfjule ju Schürf)

dlveid düren feither prooiforifd) fungirenbe Cehrerin

SDtaria Salj ift befirtitio ongeftellt worben.

dlngcftellt ftnb: ber O6er«$ojtbirectiotiäiccvctair

ffan de beim 'JJoftanttc 1 in Sladjen als ©oft*

fnffiver, ber ^oftfecretair Äleitte bei ber Ober«
ijkqtbirection in Sachen als Ober«^}oftbirectionS«

fecretair, ber ißoftpraftifant ÜJtofer als ^oftfecvctaiv

beim ^oftömte in düren ciHheint.), ber ^oftofftftent

SRahgctte als folchcr beim ißoftamte 1 in Sachen,

ber iloüoffiftent Eidiel als foidjer beim ißoftcimte

1 in Stol6erg (9il)einl.) unb ber ^oftnnwärter
demütig als 'fjoftajfifteut beim ^oftamte in

dilven (SRhPinl.).

SJerjc^t ift ber dekgrapbcubircctot Schmitt oon
91ad)ctt nach Königsberg (ißt.).

Ernannt ift ber fßoftafjiftent fRcirfjnrtS beim

‘poftimrtr in düren (Sttjrmi.) jtrm Obtr^oft*
affiftenten.

ffn bert tHuheftattb tritt ber 06er«delegraphtn«
affiitent ©edev in 31arf)cu.

©eftorben ift ber O6er*'i}oftaffiftent fturj in

Sladjett.

Ceffentlidte üabunfl.
9tr. 738 ff" ©runb6udjatt(egungöfüd)eii ber

©enteitibe iyroi^beiiit werben bie uitbefauntcii

(Stehen bcS früheren SrtifcliithabevS ffufjanu iJJctev

Siolbctt ju drooe hiermit aufgeforbevt, ihre öigen«

thutiidaufprüche att bie ittt ffatafter unter Slrtifel

367 «cvgcid)uete flarjellc ffhir 32 Ütr. 588/464,
int drooerberg, fioljitng, 32 9lr 47 qm, * s

/ t00
Shater dJcittcvtrag, fpiiteftenä in bem auf

ben 19. dcjctnbcr 1896, SJoruiittagd 10 Uhr,
3innttcr 9tr. 9 aubcraiinitcn dermitte bei ber

unten bqctdjttctcu Stelle geltcnb ju machen,

wibvigenfalla bie SBittwc SItfcrer daniiatt Sutunbd,
Sfathariua geb. .^etngenberg ju drooe uttb bereu

4 Sinbcr als (Sigcntl)iitner ber fraglichen f>arjette

in bad ©rnubbud) eingetragen werben.

düren, ben 18. September 1896.

Äöniglidicd ?luttägerid)t V f.

Dir. 734 iBefanntmadhuttg.
'Uuofdtlitfifriftcn im Üntibgcridttebcjirfc

'Stachen.

die jur Slninclbung oon Jlnfpvüdictt behufs Qriu«

tvagung itt baS (Bntttbbud) uotgcfchvicbcnc ied|S«

monatige SluSictjluBfrift für bie iBcmeinbe Öirg=
ben bcS SliutSgerichtsbejirfS (9cHettfird)en hat

begonnen am 1. Oftober 1896 unb enbigt am
1. Sprit 1 97.

die bicSbcjüglidicn SBeftimmuugen beS ©eic^eS
uout 12. Slpril 1888 lauten:

§. 48. die nid)t bereits oon bem SmtSgericht

üingclabcncn 'flerfoncn, welche uenneinen, baß ihnen

au einem ©ruubftücf buö C£‘igcutl)uiu juftehe, fotoie

biejenigen ^cvfoneu, toeldje uenneinen, baß ihnen

att bettt ©runbjtitcf ein bie SJcrfügung über baS«

felbc bcfchräufcnbcS 9?ed)t ober eine ^)ppotl)c£ ober

irgettb ein aubcreS ber Eintragung itt baS ®runb*
bud) bebitrfcnbeS 3icd)t juftehe, gaben ihre Sttfprüche

oov Stblauf einer 3luejd)[ußfrift oon fed)S ÜJJonaten

bei bem Stmtögevicht unter beftimmter fatafter»

mäßiger 8cjcid)ttung bcS ©runbftitcfS anjuntelbcn.

§. oO. diejenigen, welche itt bergU* ao»t ©c*
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ginn bcr im §. 48 £>ejeid)ncten grift bid ju bcm
^nfrnfttrctcn bcv etugef iitjrteu ©cfeyc bad Gigctt«

tpum ober ein anbered in bad ©ruttbbud) eingtt»

tragenbed {Recht erroorben haben, muffen badfclbe,

fatld bic Slnmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bcm gnfrafttreten ber eingeführten @efet}e

attmelben.

§. 51. 93on ber Verpflichtung jur Slnmelbung

ftnb biejeniaen berechtigten frei, welche ber ©igen»

tljümer in ©emäßheit beS §. 44 Sir. 4 oor Slblauf

ber Studfchlufjfrift (§§. 48, 50) bcm Slmtdgerichte

ongcmclbct hat.

§. 53. 2Bcr bie ihm oblieacnbe Slnmelbung

unterläßt, crlcibct ben SRechtdnachtfjcU, baß er fein

{Recht gegen einen dritten, welcher im reblicfjeit

-©tauben an bie {Rici)tigfeit bed ©runbbudjd bad

©runbftücf ober ein ?Red)t an bemielben ertoorben

hat, nicht geltend machen fann, uttb baß er fein

SSorgugdrecht gegenüber benjenigen, bereu Rechte

früher ald bad i einige angemelbet uttb bemnäd)ft

eingetragen finb, ocrliert.

gft bie SBiberruflichfeit eined ©igentbumdüber«

gattged nicht angemelbet tnorben, to finben bie

tBoflchriftcn beä erften Slbfaßed nach SJlafjgabe ber

Söeftimmungen bed §. 7 Stmoenbung.

§. 7. Dad {Recht, einen (ügcitthumdübergang

rückgängig gu machen, tuirft, fofern bic ißtber«

rufltrfjEeit bed Ueberganged nicht ittt ©runbbuch
•eingetragen ift, gegen einen dritten, welcher ein

37ed)t an beut ©runbftücf gegen ©ntgclt ertoorben

hat, nur bann, roenn gut geit bieted örmerbed
ber galt ber SRiiifgängigmachung öercitd eingetreten

rtnb biefed bem dritten belantit toar.

gn Slnfehung einer traft ©efehed eintretenben

Söicberaufhcbttng eined ©igenthumSübergauged
finben bie Seftimmungen bed erften Slbiafccd ent»

fprechcnbe Slmocnbting.

Dad Königliche Slnttdgeridjt,

Slbtheilung für ©ntnbbudjfacheit.

Vcfatintmacfluug.
Sir. 735 Dad örunbbucft ift ferner angelegt

für folgenbe ißarjeUcn bcr ©emeinbe 29a(heim

:

glur 1 Sir. «39, 642, 1227/292, 1002/647, 291,

292/2, 318, 1236/371, 1536/372, 1537/372
unb glur 2 9?r. 1432/919.

Stachen, bett 26. September 1896.

Äönigliched Standgericht, Slbtlj- VIII.

fBcfanntmacftung.
Sir. 736 Die Slnlegung bed ©nenbbuehd ift

wettet erfolgt für bad ©runbftücf ber ©emeinbe
Surtfcftrib glur 1 iJJarjetlc 1654/0,111, Söann*
toeiherftrafte, Slcfertanb.

Sladjcn, ben 2«. September 1896.

Königliches Slmtdgericht, Slbth- IX.

Vetamttmacftimg.
Sir. 737 Ute Slnlegung bed ©runbbuchd für

bic ©emeinbe Düren ift nunmehr aud) erfolgt

begüglirf) ber IßarjeHe glur 3 Sir. 120.

Uürcn, ben 21. September 1896.

Königliche« Slmtdgericht V.

Vefanntutadiuna.
Sir. 738 Die Slnlegung bed ©runbbudjed für

bie ©emeinbe ^Hffetthcittt hat begonnen.

Düren, ben 21. September 1896.

Königliches Slmtdgericht Vf.

£)iergu ber Ceffentliehe ängeiger Sir. 40.

3!rn4 Don 3. Stercten in Sindjcn.
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Jlmtshlatt
bet ftimigliriie» iKegimutg jtt 3lod)ctt.
L.»MagBWg~BBHSB~g!B«B8B—BlBBBBeBMggHgm'JWeeBBW^P^WSWW»»

Stüd 43. Huäqegeben ju Had)rn, Sonncrftng ben 8. Oftober 1896.

Inhalt brr bSrfrfe-^ammlnng.

^ Mr. 739 Sa« 25. ©tuet cntf)6Ct unter Mr. 9851

:

Staotduertraa, betreffenb bcn Sau unb Schieb
einer ®ifenbal)n uon griebrididborf nad) griebberg.

iq
Som

15
‘ gebruar 1896.

yrr»rbntt»»m tt«b tiekauntmaiijngtii
brr inttr«l-$r^ärbm.

Scfarmtmadjuttg.
Mt. 740 Sie Britifdjen Kolonien 9tfccnfion

unb St. Helena werben juui 1. Oftobet bem
Söeltpoftoerein angefd)loffen.

Ser Sriefnerfebr mit biefen Unfein regelt fid) bem«

näcbft nad) Den Seftiminungen be« Sereindbienfte«.

Serlin W., ben 25. September 1896.

Ser Staatöfefretair bcö Meub«»^oftamt3.
nun Stephan.

Scfanntmad)ung.
Mt. 741 gür bie im 3abre 1897 in Serlin

abjufjaltenbe Xurnlcbrer-SjJrüfung ift Xermiu auf

Sienftag ben 23. gebruar 1897 unb bie fofgenben

Xage anberaumt worben.

Reibungen bet in einem fieljramte ftehenben Sc*

»erber fmb bei ber uorgefetjten Xienfibefjörbe fpäteften«

bi« jum 1. 3anuar 1897, Wclbungtn anberer

Semerber bei berjenigen königlichen Megierung, in

bereu Sejirl ber Setreffenbe wohnt, ebenfalls bi«

gum 1. 3anuar (. 3«- anjubringen.

Mur bie in Sertin wo^nenben Semerber, Welche in

feinem fietjramte ftel/en, haben itjre SRelbungen bei

bem Königlichen ^otigei.ißräfibium t)ierfetbft bi« gum
1. Sanuar !. 3«- eingureic^en.

Sie SWelbungcn fönnen nur bann Scrüdfichtigung

finben, wenn ihnen bie nah §• 4 ber fßrüfungSorbnung

Dom 15. SWai 1894 öorgefhriebtnen ^chriftftüde

orbnungämäjjig beigefügt finb.

Sie über (Scfunbijeit, güBrung unb fiehrthatigleit

beigubringenben geugniffe müffen in neuerer 3eit au«*

geftellt fein.

Sie Hnlagen jebe« @efud)e4 finb ju

einem ©efte bereinigt ootiulegen.
Serlin, ben 15. September 1896.

Ser SMinifter ber geifttidjen,

Unterricht« unb SDJebi$inat«Hngelegenheiten.

3m Huftrage: ftügter.

Sferarbnnngcn nnb tfrUmuitmttdjntigcn
brr Srawi«{iol-#rh5rbrn.

Mt. 743 Ser ©err CBerpräfibeut (jat burd)

(Srlafc Dom 21. Huguft b«. 3«. bem Sorftanbe ber

fat[)oü)d)cu ‘ißfarrgemeinbe Saarn im Streife Mlttl-

beim a/b. Muhr bie ©rtnubnijj erteilt, Behuf« Stuf*

bringung ber Mlittel für ben ©rroeiterung«Bau ber

fatbülifeben ^farrfirdjc ju Saarn eine ©auSfoUefte
bei bcn Eatbolifcben Sewobnern ber Megierung«-
bejirfe Sünclborf, Hohen unb Sollt bi« ©nbe
!guni 1897 burch Seputirtc abbaltcu ju laffen.

2Ü7it Hbljaltung ber SfoHeftc im bieöfeitigen

Megicvuugdbeäirfe finb beauftragt worben:
1. SSilb- ©erdjenbndj, Saplati, 2. griebrid)

Obevbied, 3. Qluftao Dberbicd, 4. Söilb- SBefthoff,

5. ©ugo Söeftboff, fämntilid) in Saarn; 6.

©ermann Sdjemmann in SWülljeim a/b. Muhr, 7.

©ermann Cippe in äJiülheim a/b. Muf)r; 8. ©eorg
3erre8, 9. Sari ©aEcrt, 10. ©ermann ©alert,
11. fJJeter Stürher, 12. ©uftau Cilcfer, 13. Johann
Schäfer, 14. Miatthia« SüHntann, 15. Saul
MJainfa, 16. ©einrich ©ollftein, fämmtlid) in

Saarn.
Hachen, ben 1. Dftober 1896.

Ser Megierungd-^räfibcnt.

uon ©artmann.
Mr. 743 Ser ©err Obevprafibent bot burd)

(irlajj Dom 18. Huguft bö. §«. bem ^PreSbbtcrium

ber euanqelifdjen ©emeinbe Secdbad) im Streife

Streujnad) bie ©rlaubnife ertbeilt, Behuf« Huf-
Bringung ber MKttel juttt MeuBau einer Stirere in

©eeöbad) eine ©audtodefte Bet ben eDangelifcbeu

Sewobnern ber MbeinproBinj Bi« ©nbe guni 1897

burd) Seputirte ber genannten ©emeinbe aBbaltcn

ju laffen.

M2it HBbaltung ber Stullefte im biedfeitigen

Megievung«6eiirEe finb beauftragt worben:

1. ftriebrid) Singel, flfarrer in Söeiler bß)l., 2.

^riebrich Hmmann, Sebrtr, 3. Qafob Sect, VI derer,

4. 3»bami cfrtt II, Hrfcrer, 5. Johann Äilfd) IV,
Regler, 6. griebrtd) Secf, Hderer, 7. $otob
Sdineig I (Sater), Hderer, 8. ^afob Shneife II

(Sohn), Htterer, 9. granj SleHer, Hderer, 10.

ftafo6 Sud)«, Hderer, 11. fftanj ©ahn, Hderer,

12. granj Hbam [fuhr, Schneiber, 13. 3atob

r~
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©djiiler, aderer, 14. ßonrab Wflbenid), beferer,

15. Bieter Wübenid) VIII, 2Icferer, 16. Sari .frei*

tneö, SÖäcfer, 17. Gorenj Spüler, penf. Rorfter,

fämmtlid) in ©eegbad).

Bachen, ben 1. 0fto6er 1896.

15er Wegierungg*Sräftbent.

Bon ^artmann.
Wr. 744 8c)irf *

$>oltjei«SerorPt»ttnfl,
betreffenb

Die ©emetnOcmege.
auf QSrunb bev §§. 6, 12 unb 15 beg ®efeßeg

über bie ^oltjei«®enüaltung oom 11. WJätj 1850

(©.*©. ©. 265) unb bcS §. 137 beg ©efeßeg über

bic allgemeine Canbegorrroaltung oom 30. Ruli
1883 (©.*©. ©. 195) Berorbne id) mit Ruftirn*

ntung beg Sejirfg*augfd)uffeg für ben Umfang
beS Wegicrungg-Sejirfg Wachen, mag folgt:

§. 1. Ohne ttnoubnifj ber SBegepoiijeibchötbe

biirfen längg ben öffentlichen ©emeinbewegen,
fotneit fie außerhalb einer im Rufatnmenhang ge<

bauten Ortfd)aft liegen, innerhalb einer (Entfernung

oon 3 m oom äußeren ©rabenranbe meber dauern
unb ©ebäube aufgeführt, ober (jodjftämmtge Säume
gepflanjt, noch au<b innerhalb einer (Sntfernung

oon 0,6 m oom änderen ©rabenranbe Räune uno
©itter errietet ober ©etfen unb ©traudjholj gc»

pflanjt toerben.

außer ber oertoirften ©träfe bat ber Rumiber«
banbelnbe aueb bie Sefeitigung ber Sauten unb
Sflanjungen im Stege beg polizeilichen Rroangg*
oeTfafjreng auf feine Sofien ju geroärtigen.

Riir Änlagen ber genannten Wrt im Sereidie

geftbloffener Crtfcbaften ift bag ©efelj oom 2. Ruit
1875, betreffenb bie Bnlegung unb Seränberung
oon ©tragen unb ^läfcen in ©täbten unb länb*

liehen Ortfehaften, ntafjgebcnb.

§. 2. Reber, fei er (Eigentümer, Wußniefjer

ober fßädjter, ift oeroflicbtet, bie näher alg 3 m
längg ben Stegen fteqenben ©etfen jährlitb in ber

Reit oom 15. Oftober big junt 15. SWärj einfchltejjlich

auf bie ©i>be outt 1,3 m ju ffirjen unb ju be*

fdpieiben, unb alle bocpftiiinmigen Säume, mel<be

weniger alg 2 m oon ber ©renje (bem äußeren
©rabenranbe) ber Stege entfernt flehen, big auf
eine .fjöhe oon 4 m aöjuäften.

Wad) ablauf beg genannten Dermineg toevben

bie nicht auggefüfjrten arbeiten — abgefeljen

oon ber oermirften ©träfe — auf Soften bet

©äumigen nach anorbnung ber Stegepolijei&ehclrbe

auSgeführt.

§. 3. Dag SÖaffer in ben ©rä6en unb ©eiten*

rinnen ber ©etneinberoege barf nicht höher alg 0,3 m
unter ber SBölbung berfelben aufgeflaut unb nicht

über bie Stege geleitet merben.

©g barf nur reitteg, nicht mit Rauche ober

fonftigen Unrath oermifebteg Dagemaffcr (©chnee*

ober Wegenroaffer), unb jroar nur bureh Dachfanbein

unb Winnen ober oon biefen aug ben Straften*

graben ober Winnen jugeführt merben. (Sine

äugnahnte hteroott finbet ftatt bei ©eroitter, fiarfent

anhaltenben Wegen, fomie bei (Eintritt oon Xh°u‘

maffer.

§. 4. Die ©räben unb Winnen ber ©emeinbemege

bürfen nicht junt augtoafeben ober Weinigen oon

Ruttergtffläehfen ober fonftigen (Srjengniffen benufct

merben.

§. 5. (Erbe, ©teine, Wafen, Dünger, ©treu,

Unfraut, Sehricht, ©eherben, Rroeige unb bergt,

bürfen nieder auf bie ©emeinbemege noch in bie

©eitengräben unb 0uer*abjuggrinnen gemorfen
ober gelegt merben.

§. 6. ßg ift oerboten, bie ©emeinbemege, bie

ju benfelöen gehörigen Sanfettg, Söfdjungen,
Dämme, Srfiefett unb fonftigen antagen, mie

Saumpffanjungen, Reefen, ©elanber, ©räben,

Durdpjfe, SBäUe, Stegroeifer, TOeilenjeiger, Dafein,

^rettoorichtungen, SWerf* unb SBarnunggjeichen

unb bergt, ju jerftören, ju befdjäbigen ober ju

entfernen.

§. 7. pflüge, nicht umgefebrte (Eggen, fonftige

©eräthe ober £>olj bürfen oqne Unterlage über

©emeinbemege nicht gefdjleppt merben.

§. 8. Weiten, Rohren unb Siebtreiben neben

ber ©teinbeefe ift oerboten.

§• 9. Die Sperrfteine bürfen nicht oerlegt ober

entfernt merben.

§. 10. Die Setfpertung ber Stege bureh an*
halten beg Ruljrrocrfg unb auffteffung oon Stegen,
Sorten, ißpügen, ©ggen unb bergt. Ift unterlagt.

§. 11. Ogne ©enehmigung ber Stegcpolijei«

behörbe ift eg nicht geftattet, in ben ©räben ober

auf ben Söfdjungen Sieh laufen ober meiben ju

laffen.

§. 12. Rebeg mit Dbieten befpannte Ruhrtoerf,

einfcftlieftlid) ber ©fei* unb ^mnbefuhrroerfe, roel*

dieg roähtenb ber Reit eine halbe ©tunbe nach

Sonnenuntergang big eine halbe ©tunbe oor

Sonnenaufgang auf ben ©emeinbemegen oerfehrt,

muft mit einer hell brennenben, bem entgegen»
lommenben beutlicft fichtbaren Caterne oerfehen

fein. Dicfe ifl an ber linten ©eite beg Ruhtmerfg,
fallg aber bie Sauart unb Öabung beg Rutjrroerfg

bieg nicht $uiäftt, auf ber Sefpannung ober oorn

an ber Detdjfel anjubringen.

auggenommen hieroon ftnb bie jmtfdjen ber

Reib« ober Stelbflur unb ben SEBirthfdjaftghöfeu fich

bemegenben lanbwirthfehaftlicften Ruhrmerfe.
Sejüglich ber Saifcrltcheit f3oftfuhnoerfe oerbleibt

eg bei ben für biefelben erlajTenen Sorfdjriftrn.

§. 13. Den Ruhrleuten ift mäljrcnb beg Rah*
reng bag (Sntfemen oon ben Ruhnoerftn unb bag
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©cf)lafen ouf benfetben unterfagt; fie mflffen bei

fortrofthrenbcr ©eaufftcbtigung bc$ ©efpanncS baS

Ccitfcil in bcr ftanb haben ober auf einem ber

^ugtbierc ober in beren unmittelbarer 9iä|e fid)

aufbaften.

©ei Entfernung oon ben angefpanut ober an*

geflirrt ftebenben 3u9tW*ren [;at bcr (fuhr*

mann entioeber fiir anbettoeite guoerläffige ©e*
nufftchtigung berfclbeit ©orge gu tragen ober bie

3ugtt)ierr angubittbeit ober abgufträtigen.

§. 14. ßmei fni) begegnenbe {fußrwerfe haben
und) redjtiS je gur .'pätf te auSgutoeichen. ^jcboib

mufe baS einen ©erg binnuffaljrenbe ffutjrmcrf bem
entgegentommenben gang auSmeicbcn.

©ei Einholung eincSgubnocrfS burefj ein atibercS

hat baS oorbere nach bev linfen ©eite fo weit auS»

gubiegen, baff baS nathfolgenbe gur rechten ©eite

mit halber ©pur oorbeifagren tann.

©or ben SBagcn ber Kleinbahnen muffen guhr*
inerte bereits in einer Entfernung oon 30 m
auSiDcichen, gleichoicl ob fie benfclben begegnen

ober in gleicher Dichtung fahren ; fie müffen auch,

roenn fie Ktcinbahnroagen folgen, eine Entfernung
uon 20 m einhalten.

§. 15. 3uro'&crbanb(ungen gegen bie ©eftim«

ntungen btefer ©oligei--©etorbttung »erben, falls

nicht nach ben allgemeinen ©trafgeietjen eine höhere

©träfe oevmirft ift, mit einer ©elbftrafe bis gu

60 5D?arf, au beren ©teile im UnuermögenSfaue
entfprethenbe |>aft tritt, beftraft.

§. 16. Die ©cgirtSpoligeioerorbnung Dom 23.

Januar 1856 (A.*©1. ©. 24), betreffenb bie ©e*
ntcinbemege, unb bie bie 9fr. 10 berfelben ab*

ätibernbe ’Botigei*©erorbnung oom 22. Degember
1880 (©.*©1. ©. 351) »erben aufgehoben.

Stachen, ben 1. Üttober 1896.

Der SRegierungS*fJräfibent.

oon £>artmann.
«r. 745 fianbee»

poligeiliche ©ttorbnattg,
betreffenb

bie ttetrriitörboligeiliche Ufbttttmchung beS Keinen

»rengberfeijrS mit ©ferben.

Stuf ©runb beS §. 7 bes ffleichSgefcfceö, betreffenb

bieStbroehr unb Unterbindung oon ©iehfeuchen oom

r^a^isli
unb bcS §I 3 bcS V«"W4« «uS-

führungSgefeheSoom-^^
8

n

r

f-‘||^
»erorbne ich

unter Abänberuna ber begüglidjen ©crorbuungen
oom 9. Anguß 1893 unb oom 12. Auguft 1895

(StmtSblatt oon 1893 ©eite 308 unb oon 1895
©eite 286) mit Ermfichtigung beS fperrn ÜRinifterö

für 8anb»irthfchaft, Domänen unb ftorften fiir

ben Umfang beS DfegierungSbegirtS Stachen, »aS
folgt:

§. 1. DaS Ueberfchveiten ber ©renge mit

©ferben, »eiche in Cujemburg, ©elgien ober

tiottanb ihren ©tanbort haben, gum gtticde beö

föeibcuS, ber Stcferbcflellung ober bcr ©eförberuitg

oon ©erfonen pp. wirb biß auf SBeitercS auch

ohne bie bisher oorgcfchricbene thierärgtlichc

Unterfuchunggeftattet, wenn auf bem beigubringenben

möglichft genauen ©ignalement oou bcr auä*

länbifdjen #eimatbSbel)ßrbe bcfcheinigt ift, baß

») bie ©ferbe bauernb gu Sieter* ober 3uhr'

gefdjäftSgmeden pp. gehalten »erben, unb

bafe

b) in bem ©tanborte ber ©ferbe fo»ie in

einem Umfreife oon 15 km oon bemfelben

anfteefenbe Kranüjeiten oon ©ferben »eher

herrfefjen noch innerhalb bet lebten 6 ©?o*

nate geherrfcht haben.

§. 2. Die ©efcheinigung behält nur 6 ©Jochen

Kraft unb muß nach beren Ablauf erneuert werben,

©ie oerliert aufjevbem ohne SBeitercS ihre Kraft,

fobalb in ben auSlänbifdjen ©egirfen, in benen ber

©erfel» ftattfinbet, eine übertragbare ©iebfeudße

auSbricht, unb fann ferner im gatle beS 9Rifjbrauch5

oon ber guftänbigen bieSfeitigen OvtSpoligeibcljürbe

entgegen »erben.

§. 3. Der Rührer ber ©ferbe hat bie ©e»

fcheinigung ftetS mitguführen unb jebem ©oligei* unb

©rengaufpchts6eamten auf ©erlangen oorgugeigen.

§. 5. ©orftehenbe Slnorbnung tritt mit bem
1. ©ooember b. 3|S. in Kraft.

Aachen, ben 2. Ottober 1896.

Der 8ScgierungS*©rfiftbent.

Oon $artmann.
9lt. 746 Qn ber Seilagc bringe ich bab

©tatut ber firften JDefterreicrjifcfjon Allgemeinen

UnfalI=©erfi(herungS*@efeflfchaft in SBien, fotuic

bie berfelben erbeute minifterieQe Erlaubnis gum
©cfchäftSbetriebe in ©reuten gur Affentlidjen

Kenntnifj.

Aachen, ben 26. ©eptember 1896.

Der 9iegietung$*©räftbcnt.

^n ©ertrehtng: oon ©rem er.
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Wr. 747 SKnrfltpeifmifl ber :£urd|fri;uitt8»TOartt» unb gabenpreifc für 7inturqlirtt unb anbcic

Ultimen

ber

©tobt.

I. SPl n r f t •

I. A.

gut mittel gering

Ga foften je 100 Kilogramm
SW. ®f- Ti. m ii

tut. ®f. nt. ®f. nt. ®f. Ti. «f. Ti. ®f. nt.' <uf. Ti. STf.

*) 16 62 15 62 — — 13 44
|
12 81 — — 18 — 10

?lod)en . . . 14 88 14 38 — — 12 06 11 56

Spüren . . . 14 25 13 75 11 19 10 19

Grfclcnj . . 14 84 14 39 13 34 11 40 10 89

G|d)tt>eilcr. . 15 50 — - - - 12 25
J

- — — — — — J — —
Gttpen . . . 16 — 15 50 15 — 13 50 13 25 13 — 13 50 13 12 50

Qiilid) . . . 15 10 14 13 50 11
9
<

***00 — 10 50 — — —
3)Jontjoie . . - -
©t. 33it(j . . 16 50 — — 14 —

1 13 - 1- — 12 .50 — — — —
I^urc^fcfjuitt 15 30 — - — 12 32

II-
_ — 13 — - 1- —

1. SRar ft»$veife:

© t r o t)

3iid)t= Sfrimtm« freu

L B. Uc6tige SUlnrftmanrcn

ftleifd)

©l>ecf

(geräu

=

d)ert)

9hnb=
front-

ntel*

im
Wroft.

fjanbcl

oott ber uottt

$eule ©oud)

Snlb=
ne=

i !

fettet |'t «in ftilogramin

butter

j«. gif, ii
nt. jtf.i a«. w. ii an. gif.iint. ®f. tut, in. nt. nt. int. iu. | an.

Gier

©« foftCll

t>0 Stütf

Ti. *f.

©fein»

toblen

ffie foften

100 ßg.

.i't. <pf.

Srettn»

bolj

(rot) ju.

gerietet)

®i tollet

je 1 Rbmtr.

Ti. ®f.

2 75 — — 75 155 1 40 1 20 1 60 1 40 1 40 1 35 2 33

2 21

5 25
1

3
K9

30 2 60
4

6
nt«

13 105 1 40 1 20 1 30 1 20 1 30 1 30 4 69
i

3
47

40 — k
51

00 120 1 33 1 13 1 40 1 30 30 1 50 2 30 4 80
a 57

50

5

-
88

1 50 1 30 1 50 1 40 1 40 1 40 2 20 4 80 —
4 50 3 5 50 108 — 1 40 1 30 1 20 1 60 1 40 1 30 2 20 6
4

3
78

40 1 50
5

5
78

60 1 60 1 40 1 50 1 40 1 40 1 50 2 50 4 20
3 67 5 HH

-| 1 80 1 60 1 60 1 40 , 55 1 60 2 30 4 58 — — —
4 — 2 50 4 — — 1 30 1 20 1 10 1 10 1 40 1 50 i 80 4 80 — — — —

3 56 2 53

1

ö| 26|lll| 5fl| 1 47
|

1 29 . 40 1 3ö|

1

l| 3ö| 43 2 23 4 89 -1 —
ttlnmcrfiing I. ®ie OTarftpreife für JBeijcn, loggen, ®erfte, (jafet, .\}eu onb Strob Pub bet ©rfeleni biejenigen

be« fUtarftorte« Jt.'iifi im 9te^ierung»bejirf Xüffelborf.

»nmerfitng XL 2>te SSergütung für bie an Iruppen Dcrabreidjtc Ifonragc erfolgt ge mSft »rt. II. 8. 6 be« «efe»e»
bom 21. 3uni 1887 (Jt..@.«SL ©. 245) mit einem Stuffd)lage Bott fünf Bom töunbcrt nad> bem ®urd)fd)mtt ber böebften
Xageepreife be« ßalcnbermonat«, B>eld>er ber üieferung Boraulgegangen ift »et Seftftetlung be« ®iirdjf4nitt*preife« »erben
bie greife be« fyiuptmarftorte« be*lentgeii Öiefertingäpcrbanbe* ju (Strunbe gelegt, tu tue!d)eut bie beseitigte (V-nrirtbr g.f)5rt.



gtBenSbebUrfniffe in ben (Stabten be8 3ffqierunq8bejirfS STacfjtn filr bcn OTonat September 1896,

(betreibe
I. B. Ucbrige Wnrftninaren

Ucberjrfjlag ber ju Warft
gebrarfjtcn Wengen an: 3)ud)»

roeijen

(Sr6fen

(gelbe)jum
Sofjticn

(mcifie)
Kartoffeln

Korfjcn

(£8 foften je 100 Kilogramm pladj©ewicfjtömengenöon (Sd foften je 100 Kilogramm

SRci$ «a ffet

(ffaua) Qaaa (tarn gell

mittleree
^

öii(b>

weisem

grüjc

Speifebercitung

au8: ©raupen ©riipe (mittel) lio» »«»ton«-

tob j
1«" *»*«1

(58 foftet je 1 Kilogramm

Die als böcbfte SaaeSpreife bt« SKonntS September 1896 für §afer, §eu unb Strob feftgeflettien Seträge — einf(t)liefslidi bc»

Safttla«! Don fünf Pom tmnbert — finb bei ben eingeinen (jauptmartlorten an betreffenber ©teile in tleinen 3ab ,tI' unter

ber Sink erfiditlid) gemalt.
*) Sie bei Jlacbeu über ber Sinie fte^eitbcn 3af)Ieit bcjcieljnen bie greife für bas in ben ftanbet gefommenc betreibe

autlänbifdjcn Urfprungs.
ifladjen, bcn 7. Cftober 1896. Ser JtegternngS-ShäfibeiU. 3n Oertrehing: Bon Bremers 1'“
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$«tr»v*Hun0ro »nfc gckattnttMadptuifra
anfcrrrr örilörbru.

Mr. 748 Unter Serweijung auf bic §§. 35 unb 36
bc§ Serggefcj}tö oom 24. Qiint 1865 bringen wir
bierburch bic SerletbungSurfunbe für baS Scrg»
wer! ©immclSfürft bei Sortt mit bem Scmerfcn
jur öffentlichen ffcnntuifj, baff bev ©ituatiouSrifj

aemäff §. 37 jenes ©cfcbeS bei bem Äöniglicben

Sergrcuicrbcamten ju ©uSfircben jur ©infidjt

offen liegt.

Soun, ben 28. September 1898.

5töniglid)eS Obevbergnmt.
Qm 91 outen be§ ftünigS!

9fuf ©ruttb ber ftRutbung oom 24. Quli
1895 wirb bem ©rubcnucrmnlter QuliuS Qung
ju Sitorf o. b. Sieg unb bem Sergwerföbeft^er

Scntbnrb Sluguft äöirf ju Sonn, unter bem
9iamen ötmntelflfürft baS ScrgwcrfScigcntbum in

beut in ben ©emeinben Sorn unb Setbcnberg, im
Sfreife Wialuiebp, fticgierungSbcjirf Aachen unb
ObcrbcrgamtSbejiTf Soun belcgetien gelbe, roclrfjeä

einen glScbeninhalt non 2189000 Ouabrotmetern
bot unb beffen ©renjen auf bem ant heutigen Sage
beglaubigten SituationSrtffe mit ben Sudbftaben
A, B, C, D bejcidjnet ftnb, jur ©croinnung
beö in bem gelbe oorfontmenben ©olbed nach betn

Serggefcfc oom 24. Quni 1865 ^terburcl) oer»

lieben.

Urfunblid) ausgefertigt

Sonn, ben 28. September 1896.

L. S.

SfiSnigtidjeS Oberbergamt.
91 r. 740 ©efamttmacftung.
Auf Anorbnuttg ber unterjcichnetcn SebSrbe

liegen bic „Allgemeinen Sertragäbebingungen für
bic Ausführung Oon ©nrnifonbauten" unb „bic

Seftimmungen für bic Seroerbung um Cciftnnqen

für bie ©antifonbauten" wSbrenb beS 9JIouatd Df«
tober b. Q. in ben ©efchäftSjimmcm ber ©amifon«
Serwaltungen ju Coblenj, Sonn, Äöln, Qülidt,

Aachen, Srier, SaarlouiS unb Saarbrficfcn an ben
28crftngen mä!)rcnb ber Siettftftimbcn oon 10-12
Uljr bco SormittaqS jur (Sinfidjt offen, um ben

Unternehmen!, weidje fid) bei ber Scrbiugung uoit

bejüglidjen Arbeiten unb Cicferungcn beteiligen
wollen, ©elegenbeit ju bieten, fiel)' eiugebenb jtt

unterrid)ten. Auf Jßunfcf) werben Abfthriften gegen

tfoften ©rftattung oott ben ©arnifon-Scrtoaltungen
verabfolgt.

ntenbantur beS 8. Armeekorps,
effentlidte Vabung.

Mr. 750 Qtt Sachen betreffenb bic Anlegung
bec> ©vunbbncbeö für bic ©enteinbe Sirgben
werben ju bem auf Slenftag ben 22. Scjern«
bet 1896, SormittagS 11 Ub’r, oor bem
unterjeidjueten Amtsgerichte anberaumten Semtin

oorgelaben bie ffirben unb 3?ed)t?nnd)fo(ger be«

in Sicgben wobubaft gewefenen Söebere $eter

Qofef 4)eu£euS, beren 9iamen unb Aufenthaltsort

unbefaunt ftnb, jur SBabrung ihrer Siechte an ben

in ber ©enteinbe Sirgben gelegenen ©runbftüden
A 104, B 21/1, 106, 880/528.

SBerben feine Änfprüche geltcnb gemacht ober

erfdjeint int Serntin Diiemano, fo wirb als ©gen«
tbümerin ber ^orjcHen in baS ©runbbud) ein«

getragen bejügticb ber ^arjeüen A 104, B 21/1

unb 106 bic SBittwe SBcberS ifktcr Qofef

Stellten®, SDiaria SorncUa geborene Qanfen in

Sirgben, bejitglfd) ber ^JarjeUe 880/528 bie (Srbcn

1. ber (Satbarina ^enfettS, ©h*frQU 3J?aurtrS

©einrich Hermanns, 2. ber ©ertrub £>cntenS,

©befrau ScfjufterS Ihtbwig Heinrichs.

©cilentirchai, ben 5. Oftober 1896.

Sfünigliche« Amtsgericht, Abtfj- II.

nt. 751 Herrou«l-»athtidrte«j.
Ser praftifdje Arjt Dr. med. 9?ifolau« fkren

in ©t. Sitb ift jum ßteiSphbfifuS beS Streife*

UJiontjoie mit betn SBobnfft} in SKontjoie ernannt

Worben.

Ser Sürgcrmeifter ffarl ßücf ift oom 24. bfS.

aj?t*. ab befinifiu jum Sürgermeifter ber Canb*

bürgermeifterei Sradjelen ernannt unb eS ift bem«

felbcn glcichjcitig bie Sertoaltung ber Canbbürget*

nteifterei Dianberatb auf SJiberruf übertragen

worben.

Sefinitio angeftellt ftnb bie feiger prooiforifch

fuugirenbcn Ocljrerinneu : 1. Sophie ^Sofien bei ber

fatbolifcftcn Soltsfchule ju Scrlauteitbetbe, Canb»
freitf Aachen. 2. ftJiargaretba gransoiS bei ber

fathoitfefjen SolfSfdjulc' ju SerichSweiler, Srcis

Süren.
Sefarnttmacftung.

Me* 752 ©S wirb hierburd) befamtt qentacht,

baf? baS ©runbbuch ferner angelegt ift für folgenbc

©runbftitdfc

:

a) ©enteinbe Sovrrcn:
glur 27 91r. 379/149, 380/149, glur 25 9ir.

880/376 unb glur 881/376.

b) ©enteinbe Äleittglabbad):
glur 12 97r. 2683/1461 etc.

c) ©enteinbe SRatjeraty:
glur 1 91 r. 1157/409, 1162/414, 1165/409 je.;

1161/409 .'c., 1160/414, 1159/415 unb
877/308.

(Srfelenj, ben 2. Oftober 1896.

$üniglid)cS Amtgericht II.

Stfamitiiutdwtia«
Me. 7511 SaS ©runbbuch 6on iHortgett ift

Hunmebt aud) fertig gcftellt für bie f3arjctten

:

glur 5 9h. ju 294/12, 297/12 298/12, ju 313/12,

ju 314/12, ju 315/12, ju 315/12; glur 9
9lr. ju 1137/0^67, ju 1108/0,271, ju
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1093/321, ju 1107/0,321, ju 1107/0,321;

glur 10 Dir. ju 1023/246 ic.

DFiontjoie, ben 29. September 1896.

JtöntglidjeB SfmtBgericfjt II.

OefAmttmadittng.
Dir. 754 Die Anlegung beB ©runb6ud)8 für

ben Sejirf ber ©emeinbe ©cid) bei giiffenid) ift

nunmehr and) erfolgt für folgenbe 'fkrjelien

:

glur 10 «Kr. 608/0,195; glur 11 Dir. 968/0,2,

969/0,312; fjlur 12 Dir. 526/0,98.

Düren, ben 29. September 1896.

ÄöniglidieB HtntBgeridjt Vf.

BefAnntmAdrang.
Dir. 755 Die Anlegung beB ©runbbud)8 für

ben ©ejirf ber ©emeinbe 3öetttt>ei& ift erfolgt

mit HuBnaljine ber ©runbftiicfe:

glur 4 Dir. 812/36, 813/39; glur 1 Dir. 809/0,167,

187, 220; glur 2 Dir. 534/263, 459/263,

460/263, 461/263, 462/263, 463/263, 442/257;
glur 4 Dir. 1045/0,1, 396, 1143/437,

722/449 a, 1052/263; glur 13 Dir. 224/115;
glur 5 Dir. 64; glur 1 Dir. 273, 328.

Düren, ben 30. September 1896.

ftöniglicbeS 2lmtBgerid)t V f.

$efamtt»tad)u«tg.
Wr. 756 Die Änlegung beb @runbbud)8 für

bic ©emeinbe Düren ift nunmehr aud) erfolgt

bcjügiid) ber 'fJarjetlen

:

glur 30 Dir. 903/545, 904/545.

Düren, ben 29. September 1896.

SiöniglidteS Slmtägeridjt V.

©cfanntntadjung.
Dir. 757 Die Anlegung beB @runb6ud)8 für

bic ©emeinbe Kmbfen ift erfolgt.

DluBgenommcn ftub bie ^arjcUett:

glur 8 Dir. 1336/266 (Äirdjt/of) unb glur 7

Dir. 344/200; glur 8 Dir. 1257/0,475,

1357/475, 1355/478, 1354/479 (Spnogoge)
unb glur 14 Dir. 77 (Söerner SÖotkrBl/eim).

Düren, ben 30. September 1896.

ÄöniqlidjeS ®mt8gerid)t Ve.

$ierju bet Oeffentlidje Änjeiger Dir. 41.

S&rutf bob 3. Sterifen U Vtod>c«.
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Jlmtsblatt
bet ftöitigUrf)cu JHegieritug gu 'Madien.

Stücf 44. AuSgegebcn gu Korden, Tonnerftag ben 15. Oftober 1896.

?MbaU bt» Keirf}#-«f rebblrtttee.

»t. 758 TaS 33. Stücf enthält unter Br. 2341

:

Befauutmadfung, betreffenb bie Sln^eigepfTidjt für

bic Schweinefeuche, bie Sdjroeinepcft unb ben Both«
lauf ber Schweine. Boin 2. Oftober 1896.

Ilerorbnnngrn ttab tiekauutatathngen
ber imtral-^e^ärben.

Wemeinfd)aftlidic Brrfügung
beS ^uftigminifterS unb beb BtinifterS beS Innern

Dom 23. Septem6cr 1896.

91r. 759 Aitfdjluffe an utifereit Bunb«
erlaß uont 15. September 1879, 6etreffenb bic

'<5u$fül)rung beS §. 153 Abi. 2 beS Teutfchen

©crichtSocrfaffungSgcfeheS oom 27. Januar 1877,
j

werben bie als Organe ber CanbcSpolcgeibehörbe

in ber Bheinprootng unb in ber $rooing SBeftfalen

nngeftelltcn Königlichen ißolijei6ejirfbfommiffare

gu .frilfsbeamten bet StaatSanroaltfchaft befteltt.

Ter 3uftigminifter. Ter BJinifter beS 3unern.
@d)önftebt. oon ber Bette.

3 . 9». C. B. «70

SR. b. 3. II. 13529:

Befamtintathung.
Br. 760 3ur AuSbtlbung oon Turnlehrerinnen

wirb auch im 3al)re 1897 ein etwa brei SRonate
wäfjretibtr KurfuS in ber Königlichen Turnlehrer«

BilbungS-Änftalt in Berlin abgehalten werben.

Termin gur (Eröffnung beSjelben ift auf greitag

ben 2. April f. 3«. anberaumt worben.

^Reibungen ber in einem üehrarate ftehenben

Bewerberinnen finb bei ber oorgefefcten Tienftbehörbe

fpäteftenS bi« gum 15. 3anuar f. 3«., ÜRelbungen
anberer Bewerberinnen, bet berjenigen Königlichen

Regierung, in bereit Begirt bie Betreffenbe wohnt,
ebenfalls bi« gum 15. 3anuar f. 3S- angubringen.

Tie in Berlin mohnenben, in feinem üebramte

ftehenben Bewerberinnen haben ihre URelbungen
bei bem Königlichen SfSoligei.Bräjibium in Berlin

ebenfalls bis gum 15. jsannar f. 3® angubringen.

T)en ^Reibungen finb bie im §. 3 bet Aufnaf)me-

beftimmungen oom ln. 3Rai 1894 begeichneten Schrift'

ftücfe geheftet beigufügen, bie SÄelbung felbft ift

aber mit biefen Schriftftflcfcn »fehl gufamtntn gu heften.

Berlin, ben 28. September 1896
Ter SÄinifter ber geiftlichen,

Unterrichts unb fflebiginal*Angelegenheiten.

3m Aufträge: ßiigler.

Jltrorbnmtgen unb gebannt in ncffmi gen
ber |lrijutnti«l-tfehörben.

floligeilithe SBorfthrtft.

Br. 761 Bacbbem in ber ©cmarfuna ©im»
mingen, Büraermeiftcrei Beuenahr, bas Borljanben*

fein ber BeblauS feftgefteDt worben ift, orbne ich

hiermit auf@runb ber §§. 1 unb 7 beS ©efctjeS,

SBajätegeln gegen bie Verbreitung ber BeblauS
betreffenb, oom 27. JJebruat 1878 (©. S. S. 129)

für ben Bereich ber ©entarfung ©imminqen behufs

Berhütung ber Berfchteppung ber BeblauS fjolt

genbeS an:
1. Tie Ausführung oon Beben unb Bebenthcilen,

aleichoiel ob bcrourgelt ober unbcwurgelt, oon Beben«

blättern — als BerpacfungSmaterial ober fonft —

,

oon gebrauchten Bebenpfählcn ober Bcbenftühen

auS ber ©emarfung ©immingen ift oer»

boten.

2. ®ie Ausführung oon Tafeltrauben, Trauben
ber SBeinlefc, Ireftern auS ber ©cmarfuna ©im«
mingen ift nur geftattet, wenn bie genannten Gcrgcug»

niffc nicht in Bebcnblättcr oerpaeft finb unb wenn
a) bie Tafeltrauben in wahloerwahrtcn unb

bennod) leicht gu unterfuchenben Schachteln,

Kiffen ober Körben,
b) bie Trauben ber SBeinlefc eingeftampft in

gut oerfdjloffenen gäffern, welche berartig

gereinigt fein müffen, baß fie fein Thetldjen

oon (Erbe ober Beben an fidt tragen,

c) bie Tvcflern in gut ocrfd)loffenen Kiffen

ober Raffern fiih befinben.

3. 3utoiberhanblungen gegen uorftehenbe Anorb-

mingen werben mit ©cibftrafe bis gu 150 SWarf

ober mit £>att bis gu oier Söodjeit beftraft.

(Eoblcng, ben 5. Oftober 1896.

Ter Ober»Br8fibent her Bheittprooing.

5|n Bertretung: gur B ebben.

Br. 762 3ur ©ithcrftcHung eines gleich-

mäßigen BoügugcS bev im Amtsblatt Stücf 31

Seite 233_Br. 557 oeröffeiitlichtcn neuen Borfchrif»

ten, betreffenb bie Abgabe ftarf wirfenber Arguri«

mittel sc. finb auf Betanlaffung beS $errn BeidjS«

fanglerS oom Kaiftrlidtcn ©efunbbeitSamt bic Be«

griffe „einfache Cöfunaen" unb „einfache Ber»

Tcibungen" im §. 4 Ab). 2 ber gebachten Beftim«

mungen beS Bähcren erläutert unb flargeftellt worben.

3le
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Die bezüglichen Ausführungen beS ffaiferlidjen 9lv. 764 Der Rerr SKinifter für Ran bei

©efunbheitSamteS uom 28, ffuli b. Ff*- bringe irf) uub ©ewerbe Ijat burd) (Srlajf uom 19. o. 3J?tS.

nactjftebenb hiermit jur öffentlicfjen «enntnijj: bie ©efugmff ber ®emeiube*AicbungS8mtev ju

„Die im §. 4 ber ©unbe3rathSuorfchriften,Sctrcf=
.
Aachen unb “UJantjuie jur f^af3aid)uug auf Raffer

feiib bie Abgabe ftarfwirfenber Arzneimittel pp. ! bis ju 410 üitcr ,'fnfigvüffe erweitert.

(Scfchlufe uom 13. SRai 1896), oorgefebene ©deichte» Aachen, beu 10. Cftober 1896.

rung tjtnfirfttlicf) ber Abgabe oon HKorphin ober Der 5RegierungS»©räfibent.

beffett ©aljen jum inneren ©ebraitche beruht auf non {tactnann.
ber (Erwägung, baff Morphin unb Salze beffelben Wr. 765 Der Rerr Oberpräfibent hQt burdi

nicht feiten ($. 8. bei ©romhialtatarrheu) anberen ©tlafj uom 2. b. 3Rts. beu ©emeinbeoorfteher

Arzneimitteln lebiglich in bev Abficht juuefegt [Keiner Diabemacher ju ArSbecf jum ©tefloertreter

werben, um neben ber fonftigen SBirtung ber Arjnei beS ©tanbeSbcamtcn beS bie yanbbürgenneifterei

auch noch bie berut)igenben unb fchmerjlinbernben 3Kt)fjl umfaffenben ©tanbeSomtSbejirfB auf SBiber*

©Mrfungcn beS SWorphtnS bem Patienten ju oer* ruf ernannt unb bie (Ernennung beS ©enteilt be=

fchaffen. ©8 hQnbelt fuh babei jtetS nur um oorftcljerS ffranj Dheoiffen in SBÜbenratf) Juni

geringfügige ÜKengtn, welche in biefer ßufammen» fteüoertrctcnben ©taubeSbeaniten genannten Se
letyung bie ©efahr beS äKorphiummiffbrauchS burch jirfcS miberrufeu.

)U häufige SBJieberholung ber Arznei ohne Sorwiffeti Aachen, ben 8. Ottober 1896.

beS ArjteS nicht bieten. Der 18egierungS*8räfibent.

AnberS fteht eS mit ben einfachen Säfungen unb 3n Sertretung: oon ©remer.
ben einfachen ©erreibungen beS SKorphinS. Rier IWr. 766 Dev Rerr Oberpräfibent hat burch

fmb bie hinjugefehten ©toffe nur bie Xräget beS ©rlafj uom 2. b. wttS. ben Sanbwirth Johann
ÜKorphinS bejw. feiner ©alje unb füllen namentlich ©rauett ju DoDenborf auf ©Jiberruf jum Stell»

bie junerläffige Doiirung beS bereits in wenigen uertreter be« ©tanbeSbeamtcn beS bie Canbbürger»

ßentigrammen ftarf wirfenben 'JKebifomentS erleid)- ineiftcreiDoÜcnborfumfaffcnben©tanbeSamtSbejirtS

tem. ©ine wefentliche arzneiliche ©Jitfuna fomint ernannt,

bem 3u fQte ‘m ©erhciltnift ju bem 3Horpt)in Aachen, ben 8. Ottober 1896.

nicht ju.. ÜKeift werben ©toffe wie Söaffer, ©Sein» Da-

[HegierungS>Sräfibent.

geift, 3utfer, SKilchjucfer, ©ummiarabitmn, ©tärtc« fftt Sertretung: uon ©remer.
mehl oerwenbet, eS tommt aber auch oor, baß ber Ar. 767 Der Rerr Oberpräfibent b<ü burd)

ßufag an jid) 6ereit8 aus üerfdjicbenen ©toffen (Erlaft uom 2. b 3KtS. ben tommtffarifchen ©ür>
jufammengefept ift, j. ©. ©raufepuloer, ohne baff germeifter Starl ©teppen ju ftetjenberg auf

baburd) bie auSfchlaggebenbe ©ebeutung beS 2Kor*
:

ÜBiberruf juni ©taubeSbeaniten beS bie Canbbür*

phinS als weientlicher ©eftanbtheil ber Avjnei i aenneifterei Stepenberg umfaffenben ©tanbeSamtS»
oerminbert wirb. ^ bejirfS ernannt unb bie ffirnennung beS früheren

hieraus ergiebt fich, baß im Sinne beS §. 4 ©lirgermeifterS uon ftepenberg, ©treerath, jum
a. n. O. als einfache Cöfungen ober ©erreibungen ©tanbeSbeaniten genannten ©ejirfS rotberrufen.

nicht auSfchlie^lich berartige 3u&eteitungen beS Aachen, ben 8. Ottober 1896.

ÜRorpljitiS mit anberen einfachen Stoffen, oielmepr Der [Regierungö»©räfrbent.

folche ^Bereitungen aufjufaffen finb, bei benen 3n Sertretung : uon ©remer.
bie 3umbe im SBefentlid)en nur bie CöfungS» unb Mr. 768 Der jum felbftflnbtgen ©etriebe

©erreibungSmittel für baS ÜKorpbin bilben. !gn einer Apotpete int ©ebicte beS Dttitfdjeii 8teidis

zweifelhaften ffallen wirb bem Apotljefer ju empfeb» approbirtc ffoief Rommelsheim auS Aachen hot

len fein, eine erneute ärztliche Anoronung ju bie ©evwaltung ber ffilialapothefe in Urft über*

oerlangen." nommen.
Aachen, ben 6. Ottober 1896. Aachen, ben 10. Ottober 1896.

Der fHegierungS»©räfibent. Der SRegierung8»Sräfibem.

oon Rar t mann. fftt Sertretung: oott ©remer.
91 1 . 768 Der jum SlonfuI oon C£^üe in ©r. 769 Der Apotheter ftarl Qofef Reinrtch

Aachen ernannte Rermanu OTontmer ift feiteuS 9ioettgen auS ©onn hot auf ©ruttb ber ipm
beS Rcrrn ©JiniftcrS ber auswärtigen Angelegen* ertfjeiiten Jtonjeffion bie ffitlljelm ©ofthofen’fcben

heilen in biefer AmtSeigenfchaft anerfannt unb Apothete in Düren übernommen unb mit bem
juaelaffen worben. heutigen Dage angetreten.

Aachen, ben 7. Ottober 1896. 1 Aachen, ben 7. Ottober 1896.

Der 9iegierungS»©räfibent.
J

Der 9tegierungS»©räftbcnt.

oon Rar t mann. Qn Sertretung: oon ©remer.
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Sefanntniacbung.
770 Ser SunbeSratb hat in feiner

©igung uom 25 3un * &• 3$- — §• 417 ber

Srotofotte — befchloffen, bie SluSfitbrungSoorfchrif-

ten jum 9feid)8ftetnpelgefeh oom 27. Slpril 1894,

»nie tolgt abzuänbem

:

a) i“ 8‘ff« n -

Ser Slbfaf} 4 faßt weg. 9ln beffeu ©teile

tritt folgetibe Seftimmuug:
„Die Befreiung auö §. G flbfatj 2 beS

©efe|}c8 finbet aud) auf fulche Rapiere
Slnwenbung, bie als (Srfafs für oerloren

gegangene unb geridjtlid) für fraftloS erflärtc

©tütfe auSgcgeben werben."
b) 3u Ziffer 13.

Qni 9tbfa§ 1 finb bie SJorte

:

„ber ©teuerbireftiobefjörbe feines Sc-
jirfS uotijer bicroon fdjriftlid) Änjeige ju

erftatten/'ju ftreirfjen.

Ser 3lbfa§ 4 erhält folgenben 3ufQ 6 :

„Sie Sircftiubchörbc fann auch fpätcr ein=

geljenbe ©riiattungSanträgc bevücffictjtigcn,

wenn bie Serfpätuttg ber (Einreichung auf

entfrf)u(bbaren Urfadjen beruht."

c) R« Ziffer 14.

Siefclbe erhält folgenben 3H f“fc :

„SiefeSefanntmacßungen haben ftdilebiglici)

auf bie ©attuitg bejiehungSWeife Unterart

ber betreffenben SJaarc, nicht aber auch auf
bereu Dualität }n erftreefen."

d) 'Jiad) ber 3*ffet 28 'fl folgenbe neue Seftint»

uiung einjuidjaltcn

:

„3u §. 12 3lbfa(j 3 beS ©cie^eS.

23 a. Scßlußnoteu über Rauf- unb iHiicf--

taufgefchäfte (Sieport-, Deport-, Roftgefdjäfte)

welche ÜRengen von SBnaren rum ©egenftaub

haben, finb, fofem für biefelben bie Ser-
aünftigung beS §. 12 9fhfn|}3 beS®efcheSin
unfpruef) genommen wirb, mit bem Sermert
„Scportge)d)äft" ober „Äoftgefcßäft" ju

oerfeßen."

*) 3« 3‘ffer 28 -

Stefelbc erhält folgenben 3ufflh :

„Sei ^riutitlutterien gehört h>erher aud)

ber bem Säufer etwa gefonbert itt SRecßnung

gefteHte Setrag ber ©tcmpelabgabe."

genier treten" alS Slbfaß 2 unb 3 noch

folgenbe Seftimmungen hinju

:

„Sei inlänbifdjen Coofen toirb bie ©tent-

pelabgabe nach bem planmäßigen S reiie

fämmtlicher Coofe ober 81uSweife bevcdjnet,

unb jwar in ber Slrt, baß ein bei Sercdj-

nuttg ber ©efammtabaabe ftd) ergebertber

Setrag oon weniger als 5 Pfennig außer

Slnjaß bleibt, höhere $fennigbeträgc aber

nur, foWeit fic burd) 5 ohne SReft theilbar

ftnb, unter SBeglaffung ber ü6erfd)ießenben

Pfennige erhoben werben. Sei auSlänbifdjen

Coofen beträgt bie Slbgabe 10 oom fjuttbert

uom Sreife ber einzelnen Coofe in Hbftufungen

oon 50 Pfennig für je 5 3JJarf ober einen

Srudjtßeil biefeS SetrageS.

Sei SluSfpielungett mit ©eminnjiehungen

nach klaffen (Rlaffenlctterien) ift bie Stem-
pelabgabe für fold)e Coofe, welche ju einer

ber folgenben klaffen nicht rechtzeitig erneuert

werben unb fomit oerfallen, oon bem ©efammt»
preife ber Coofe, einfdjließlich beS für bie

Sortlaffen planmäßig ju jahlettben 'ßveifeb,

*u berechnen unb einjujicben."

0 3“ 3iff« 29-

^m Slbfah 1 iß anftatt „am fiebenten

Jage" ju fefeen :

„am breißigften Sage."

ft) 3“ 3'ffer 34.

Ser erfte Jlbfafc erhält folgenbe Raffung :

„Ser Abgabe nach ber Sarifnummer 5

unterliegen aud) biejenigen ©pielauSweife,

weldje bei ben auf ftahrmärften unb bei

(Gelegenheit oon SolfSbelujtigungen üblichen

öffentlichen SluSfpielungen auSgegeben werben,

fofern ber ©efammtpreiS ber ©pielauSweife
jeber einzelnen ber hinter einanber folgenben

SluSfpielungett mehr als 100 ÜRarf beträgt."

Sie Stbfäpe 3 unb 4 futb ju ftreidjen.

h
) 3“ 3%* 40 -

3m vlbfah 1 ift hinter ben Sorten „fann

©rftattung beanfprueht werben" eiruufd)alten

:

„wenn ber©d)aben ntinbeftenS Drei ÜRarf
beträgt unb."

ftöln, ben 5. Oftober 1896.

Ser fkouinjinl-Steuer-Sireftor.

3n Sertretung : C e u ß i n g.

Iperorfcmittgrn unb ürkauntmad|ungen
anbrrrr öehärben.

»r. 771 »fr|dd)ni%
ber oon ber Cungenfeudje betroffenen ©perrgebiete

in Oefterreich-Ungarn, auS welchen bie ©infuhr
oon SRinboief) auf ©ruttb Sfrt. 5 beS 8iel)feud)eit-

UebereinfommenS oom 6. Sejetnber 1891 fowie

3iffer 5 beS ©djliißprotofoHS ju unterlagen ift.

91abgegeben im ffaiferlidjen ©efunbheitSamt ju

Serlin am 22. ©eptember 1896.

A. fefterreid).

frei.

B. Ungarn.

Sie Stomitate: Üfpitra (vfeutra), ®ojfonl) (8re6=
bürg), ©jepeS (3ipS), Surocj (Shut°tj) unb
3ölpom (©ohl).

Sefannlmadiuttg.
9tv. 778 Surd) Sefdfluß beS königlichen

CanbgerichtS, I. (Sioilfammer, hier, oom 5. Oftober
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er. ift ber Äöniglidjc 9fotar Dr. ^joneder in

Ottroeilev jum einftioeiligen Vcvluohrcr ber Ur*

fuubcu beS nach Dormagen oerfetytcu SfotarS

2öiefe, bisher in ©t. Sknbel, ernannt »narben.

©aorhrilden, bei» 6. Oftober 1896.

Der (Jrfte ©taatSauroalt.

Vcfauiilmadjimg.
9fr. 77 8 Sei ber ‘'Boftliüifj'teKc in Vroidj

(Sfr. gülidj) ift am 7. Oftober ber Telegraphen*
betrieb eröffnet

Aacfjcn, bet» 9. Oftober 1896.

Ter Äaiferlidje Obcr*Softbircftor.

Qit Vertretung: SRcljan.

9tr. 774 Jlerlo»tai-|laii»ridjten.

Ter cont. Sfirgermeifter £>emrid) .frubert Rielgers

ift »oin 1. bS. 90ftS. ab beftititiu jum Vürger*
meifter ber Canbbüvgcvmeifterei SJficberfrüdjteit

ernannt roorben.

Dem Vcrgreuierbeamteit beb SRcoierS Sommern*
©emiinb, Vcrgmeifter Valj ju ©uStircfjen, mürbe
ber Statte-' als Vcrgratij ucvlieljett.

Tcfinitio angcftcUt finb bie feitljer preuiforifd)

fungtrenben fieijrer:

1. WatljioS Danfler bei ber fathoUfdjeu VolfS*

fdjule ju Öfumpen, Caubfreis Aachen

;

2. gohaun Vocoeu 6ei ber fatljolifdjeu VolfS*

fd)uie ju fiinjrocilcr, CaitbfveiS Aadjen

;

9.

ffiilljelm Sccger bei ber fntbotifdjcu Volts*

tcfjule ju Gfduoeilfv, CanbfreiS Aadjen;

4. SJilfjelm Hubert Viennitigö bet ber fatljo*

Iifd»en Volfsfdjule ju Supett, ftreiS CSnpett

;

5. ^jeittridj Wiillcr bei ber fntfjo(ifd)en VolfS*

fdjule ju (iupen, ÄrciS Supcn;
6. Ttjeobov Vccfer bei ber fatljolifdjcn VolfS*

fdjule ju f)unipc|dj, ftreiS giilidj

;

7. SJilljelm Skutljcn bei ber fatfjolifdjen VolfS*

fdjule ju Vradjelen, ÄrciS ©eilenfirdjen

;

8. Beter Qofef Steiner bei ber fatljolifdjcn

Volfsfdjule ju Sfotljberg, ÄrciS Düren;
9. SBilbelnt Vorboljl bei ber fatholifdjcn Volts*

fdjule ju ©cicff, ÄrciS Düren

;

10. Wartin be 9feer bei ber fatfjolifdjen Volts*

fdjule ju Sieulanb, ÄreiS ÜWalmebp;
11. Bdcv iHeiuarb feinen bei ber fatljolifdjcn

Volfbidjule ju Deibcnbcrg, ÄreiS Walmcbij.
12. .£>cinridj ©affen bei ber fatfjolifdjen VolfS*

fdjule ju Virgben, ÄreiS ©eilenfirdjen

;

13. Vernharb gofcplj Dubcrt £m(jn bei bev fatljo*

lifdjen Volfsfdjule ju ©üggcratfj, ÄrciS ©eilen*

firdjen

;

14. .fjermaitn gofcpfj B^erS bei ber fatfjolifdjen

Volfsfdjule ju Vectf, ÄreiS ©eilenfirdjen.

Ccffenilidx Vabung.
9fr. 775 gn Sachen betreffenb bie Anlegung

beb ©runbbudjcs für bie ©emeinbe Virgbert

roerben ju bem auf Dienftag ben 22. Dejem*

ber 1896, Vormittags 11 Ufjt, Oor bem
unterjeidjnetcn 9f mtögevirfjtc anberaumten Termin
uorgelabett bie ®rbeu unb 9?edjtSnad)folger beS

in Virgben roofjnl)aft gcroefenen SBeberS

gofcf £jenfenS, beren 3iatnen unb Aufenthaltsort

unbefannt finb, jur SEBafjrung iljver 9fecfjte an ben

in ber ©emeinbe Virgben gelegenen ©runbftfiden

A 104, B 21/1, 106, 880/528.

Sterben feine Anfprüdje geltcnb gemndjt ober

erfdjeint itn Termin 9fiemanb, fo roirb als ©iqcn*

tljümcrin ber ^SarjeHett in baS ©runbbudj ein*

getragen bejüglidj ber Spießen A 104, B 21/1

unb 106 bie SJittroe SJebcrS Bc,cr 3°KT
.fpenfenS, Worin Cornelia geborene Raufen in

Virgben, bejüglidj ber Bni'jelle 880/528 bie <£rben

1. ber Catljarina ^jettfeuS, ©Ijefrau WaurerS
fjeinridj ^jermannS, 2. ber ©ertrub .^enfens,

Sljefrau ©djufters Cubmig .fjcinridjS.

©eilenfirdjen, ben 5. Oftober 1896.

fföniglidjeS Amtsgericht, Abtlj- II.

Vefanntmadjuttg.
Wv. 776 Auf ©runb beS §. 3 beS ©efefjee

ootn 12. x'lpril 1888, (©.=©. ©. 52), roirb h*civ

mit befnnnt gemalt, baff bie Anlegung bce

©nmbbuchS für bie ©emeinbe llbrnbretl) erfolgt ift.

Ausgenommen ftnb folgenbe jßnrjellen: Die
auf ben 97amen ber Äircffc ju fHefdjeib ftehenben

Barjellen, bejüglidj roelcfjer ber nadj §. 2 ber

©runbbudjorbuung erforberlidjc Antrag tüdjt gcftellt

roorben ift, foroie glur 1 97r. 247/29, 84,238/103;
5>lur 4 Vr. 76, 105, 490/110; gtur 5 Vr. 361;
glur 7 9lr. 376/78; glur 8 Vr. 4, 380, 381.

420; glur 10 9fr. 168; glur 11 97r. 1, 57, 88,

209/119, 193, 252/17, 253/17, 248/12 unb 249/13.

©leidjjeitig roirb befannt gemacht, baff bie

Anlegung beS ©runbbndjS auch für bie in bei

©emeinbe Sinbtveilcr bclegenen ^?Qvjcn.eit gtur
19 9fr. 895/596, 896/596 (früher 596) unb für

bie folgenbcn nicht nntegungSpffidjtigcn ©mnbftüdc
glur 17 9fr. 604, 638 unb ,)lur 21 9fr. 653 ber

©emeinbe Iff^tborf erfolgt ift.

Vlanfenheitn, ben 12. Oftober 1896.

ÄöniglidjeS Amtsgericht, Ahtfj- II.

Stfanntmadjung.
9fr. 777 Grs roirb hiermit hefannt gemacht,

baff für bie ©emeinbe Cberjiev bie A legung

oon ©runbbudjartifeln erfolgt ift mit Ausnahme
folgcnber ©runbftüdc:

I. glur 11 9fr. 239; glur 14 9fr. 116, 160,

182, 184,

bejüglidj berer ein Antrag getnäff §. 2 bev ©runbbuch*
orbnung oom 5. fDfni 1872 nicht gefteßt roorben ift.

II. ($ur 2 9ir. 34, 68 b
, 77; glur 3 92r. 22

28; glur 7 9fr. 23; glur 9 9fr. 80, 81,

135, 137; glur 10 9tr. 135, 136; glur 11

9fr. 417/56, 418/56, 67; glur 12 9fr. 148;
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glur 14 Dir. 117, 203; glur 16 Dir. 123,

401/160, 402/160, 227, 237, 296, 302.

Düren, ben 12. Oftober 1896.

Sfüniglidte« 9lntt«gerid)t V d
.

tBefannttnadiuna.
Dir. 778 Da« ©runbbud) uon Dioetßcn tft

nunmehr aud) fertig qeftcttt für bie ißarjetien:

glur 10 Dir. 357/136; Flur 4 Dir. 5/1, 6/1;

glur5 Dir. 136/12, 137/12, 138/12, 184/0,12,

227/12, 296/12, 299/12; ftlur 6 Dir. 61/3;
glur 7 Dir. 31/29; glur 8 Dir. 109/16,

153/16, 187/16; Flut 5 Dir. 306/12; f}lur 9
Dir. 717/0,42, 1003/0,65, 1006/0,65, 877/0,67,

68, 1072/134, 1073/134, 1078/135, 1080/137,

1075/144, 864/0,204, 861/0,267, 532,321,

913/321, 1092/321, 1095/321, 867/344,

930/349; glur 10 Dir. 804/0,3, 933/121,

936/0,123, 794/0,129, 202, 52 1/0,202, 480/2 1 7,

479/220, 721/320, 720/321, 505/303,

811/0,341 ; ftlur 11 Dir. 487/24, 188/24,

37, 39, 593/41, 112, 557/0,162, 822/0,238,

884/0,360; Flur 9 Dir. 46/2, 847/183.

DJlontjoie, ben 5. Oftober 1896.

Röniglid)e« ?luit«gerid)t II.

DManntmadmng.
Dir. 779 Die Anlegung be« ©runbbudj« für

bie ©emeinbe Frettj ift nunmehr audj erfolgt

6egüglicf/ ber ^arjeften fjlur 9 Dir. 65 unb Dir. 66.

Diireit, ben 4. Cftober 1896.

Störüglidje« 3lmt«qerid)t Vb.
Dkfanntmadtung.

Dir. 780 Das ©runbbud) Don &immeratb
ift nunmehr aud) fertig geftellt für bie ^orgelten

• Flur 6 Dir. 186/1 unb 189/1.

DJiontjoic, ben 5. Cftohcr 1896.

ftöniglühe« 9tmt«gcrid)t II.

$cfamttmad)mt0 .

Dir. 781 Da« ©ruubbud) oon Fwßenbroid)
I ift nunmehr and) fertig geftellt für bie ^orgcllc

Flur 10 Dir. 1/3.

Dllontjoie, ben 5. Cftobcr 1896.

ftöniglirf/e« Slintgerid/t II.

Dkfanntmadtunß.
Dir. 782 Da« ©runbbud) oon (fongen ift

nunmehr aud) fertig geftellt für bie tyngcllc ,v(in l

;

Dir. 1/13.

DJiuntjoie, ben 5. Oftober 1896.

ftoniglidje« Amtsgericht II.

tBefanntmadtung.
Dir. 788 Da« ©ruubbud) oon tHott ift nun.

mehr and) fertig geftellt für bie tftargcllc Flur 3

Dir. 6/2.

DJiontjoie, ben 5. Cftobcr 1896.

Stöniglidjc« Amt«gcrid)t II.

Die ©cftittitmingeti jwr Dtbönbcrung ber Düerorbnunß »ein 16. 1882, betreffet» bie

tHnridttung bott Strafreßiftern unb bie »edtfelfcitißc DHitthrünng ber 2trafurtl)eilc nebft

ben gngel)örißfn Formularen »erben im nädifien Dlmtsblaü berdffenUidit »erben.

|)tergu ber Deffentlid/e Angeiger Dir. 42.

5>nnf »ou 3- St et den ln Ändjen.
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Jlmtsblatt
her ftöttiglirfjcn Oicgicruug 511 Sfarijjcn.

45. JluSgcgebcit ju STacben, ®onncrftag ben 22. Oftober 1896.

Snljalt brr Oje frli-Sormnlimg.
9lr. 781 I'oiS 2G. ©tiief enthält unter 9fr. 9852

:

©taatSuertrag jtoijdjeu tjJrcujjcn, ©d)ioaijburg*

©onberSbaufeu uub ©tbtüarjbuvg.9iiibolftabt wegen

t
crftelliingcinrrlfifciibabu uou grnnfeitbaufen nach

ottbcrSbaufen. Som 26., 21. uub 24. gebruar 18%.
Unter 9fr. 9853 : ÜJ1inifteiinlcrFläeuug 00111 17.

Wuguft 1896, betveffenb bic •f'crftcHung einer (gifen»

bahn uou Sedum und) Cippftabt tuuer^nlb bcS

gürjiltd) Cippc*l!etmulbid)cn ©tantsgebiets. Unter
37r._ 9854: Scrfügung beo guflijuiinifterS, be*

tvejfenb bie Anlegung best ®ruubbud)S für einen

Sbetl ber Sejirte bev MmtSgcricbtt ©cileufirdjen,

ÜJlalmcbp, Wbcttau, ©iujig, entweder, .fiidcSbeim
unb SBajnocÜcr. Soiu 7. Cftober 1896.

I^rrorbunngrn unb rlmnntmadjttßeii
brr inttrol-iörljörbrn.

9fr. 785 I'ev SunbcSvntb (jat in feiner

©ifjung 00m 9. guli 1896 tni.bfiebcnbe

Scfiiiiiimttigcn

jur Slbiinbrrung ber Srrorbnung »om
16. 3uni 1882, brtrrffntb bie IStnriditung uon
Strufregifteru unb bie tuedtieljeitigf SRlttt)fUnng

ber etrafurttjeile,

befcbloffen

:

?l v t i f e l 1.

Die burcf) bie Serorbnung oont 16. guni 1882
eingefüljrteu govmulare A bis C erhalten bie auS

<r. ben Anlagen erftd)tlid)e abgeänberte gaffung.

Slrtifel 2.

gm §. 15 ber Serorbnung toerben als Slbfag 2
biö 5 folgeitbe Seftinuuungen eingeftedt

:

Dergnbaltmebvererbieielbe sf}erionbetreffenbeu

Scrmerfe fann in eine (Straflifte übertragen

toerben.

9U* ©trafliftc bient bie erfte, biefe “perfon

betreffenbe ©trafnaebriebt A ober baS gorntu*
lar ju einer folcbcnStrafnacbricbt; erforberlidjen«

falls toirb bic Cifte auf einem beigefügten Sogen
fortaefebt. gn bie Cifte toirb ber toefeutlicbe

gnbalt ber Sentierte nach ben beiliegenben

ÜJluftern eingetragen. (Srljeblidte Slbroeitbungen

in ben bie $erfon betreffenben Eingaben toerben

auf ber Sorbcrfeite ber Cifte unter IpinweiS auf

bie ianfenbe SWuntmer ber (Sintragungen
Oermerft.

gft eine Straflifte angelegt, fo flinnen bie

Urfcbviftett ber in biefelbe übertragenen Sentierte
an« bem Mfegifter entfernt toerben.

SMittbeiluugen über bie im 9luSlanbc erfolgten

Serurtbeilungeu toerben in bie ©traflifte nid)t

aufgenommen, ftnb aber mit biefer im Siegifter

aufjubetoabren unb bei SKuSfunftSertbeiliingen

ju berürffidjtigen.

»rtitel 3.

J5er §. 16 ber Serorbnung toirb fotgeubennafjeu
abgeänbert

:

§. 16.

Sentierte über ^erfoneu, beren lob bem baS
SRegiftcr fübrenben Seamtcn glnu6baft noebge

loiefen toirb, ftnb aus bemSfegifter ju entfernen.

gm llcbrigcn bürfeu bie Sevnterfc nicht oor
bem ©(bluffe beSjenigen gabrcS, in welchem
ber Scrurtbeilte baS 80. SJcbenSjabr ooUcitbet,

aus beut Segijter entfernt toerben.

«rtifel 4.

9Jadj 8-17 ber Serorbnung toirb folgeitber §.

17a eingefd)altet

:

§. 17 a.

gft bie flerfon, über welche bie SluSfunft

ertbeilt toerben füll, toegen einer ober mehrerer
ber im §. 361 9fr. 1 bis 8 beS ©trafgcfeb&ucbS
bcjcicbnctcu Uebertretuttgen toieberbolt oerur*

tbeilt, unb bat bie erfuebettbe Scbötbc nidjt

auSbvütflid) einen ooQftänbigen 9luSjug uerlangt,

fo braunen für bie einzelnen Sitten bie|er

Uebertretuttgen nur je bie brei lebten Serur*
tbeilungen unb aufjerbem biejenigen, bei tuelcbeu

juglei(bgettiä6§. 362Stbfa|}2 beS ©trafgefefcbucbs

auf Ucbcrweifung an bie CanbeSpolijeibebörbe

erfaunt toorbett tft, gefonbert unb üoüftänbig in

bie SluSfunft nad) gormular C aufgenommen ju
toerben. $)infiibtlid) ber übrigen Scrurtbeilungeu
genügt eS, toenu für jebe UebertretungSart bic

3abl biefer Serurtbeilungen angegeben wirb.

Slrtifel 5.

9fa<b §. 18 ber Serorbnung toirb folgeitber §.

18a eingefibaltet

:
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§. 18 a.

Stecfbvicfitadjridjtei.

X)ie Strafrcgifter füniteu jur (Ermittelung

ftecfbrieflich ©erfolgter benu|}t werben. gubicfem

gwecfe gicbt bie oerfolgenbc ©ebörbe unter ©er*

menbung beS gonuulnrS D ber juftänbigeu

iHegiftcrbebörbe »on bem (Erlaffe bei* StccfbriefS

2iarf)rid)t. gübrt ber Verfolgte befugter* ober ,

uubefugternjeife mehrere gamiliennamert, fo
1

werben auf bie einzelnen Bantcn befottbcre Steif-

briefnad)rid)ten auSgcfevtigt ; febe biefer

9?acf)rtc^tcu bQ t einen £>inWciS auf bie anberen

ju enthalten.

(Sriebigt fid) ber Stccfbricf bttrrfi (Ergreifung

beb ©erfolgten ober auf anbere Seife, fo ijt

bieS ber SRcgtflerbeljBrbe mitjutbeilcn.

Der mit ber güljrung beb 9fegifterb betraute

Beamte bat fofort nad} bem (Eingang einer

Sterf&riefnacbticbt ju prüfen, ob ©trnfnüdjrldjtcn

über bcu ©erfolgten »ovljanben ftnb. ffirgiebt

fid), baß mit fHücffirfjt auf beu Geburtsort beb

©erfolgten eine anbere SRegifterbcbörbe juftänbig

ift, fo bat er bie Stedbriefnad]iid)t an biefe

nbjuge6en unb ber oerfolgcnbeit ©etjßrbc b'eruon

3J?ittbeilung ju machen.

3 ft nad) bem Qnljalt bei ©trafrcgiftevS

anjuucbnten, baß ber ©erfolgte fuß in $>aft

befinbet ober ift fein Aufenthalt fonft befannt,

fo bat ber SRcgifkrbeomte bie Steifbricfnad)rid)t

mit ber entfpreebenben AuSfuuft ber ocrfolgenben

©ebörbe Wieber ju überfenbcit. 3ft Ber Auf-

enthalt beb ©erfolgten nicht befannt, liegt aber

oud ber lebten geit eine ©trafnadjritbt ober ein

(Srfud)enum9luSfunft über beit ©erfolgten fcitenS

einer anberen ©ebörbe oor, fo bat ber Beamte
hierüber ber oerfolgenben ©ebörbe unter gurücf-

. i;rv«it "#V 1- •

'S' A
, I

'

tim 1
: il«.'i i’i ')'/(;' •««

Iftiin sd'füil >H oiI-i.m» ':n'i ‘>rj si,J

1 ;i>r Jt'l'iid'rfitjüoa It'ji’i

befjaltung ber Stecfbriefnadjridjt befoitbere

SDÜttbeilung $u machen.

©ad) ÜJtaßgabe beS »ovbergebenben AhfabeS
ift auch ju »erfahren, wenn fpätcr ber Aufent-
halt beS ©erfolgten befannt wirb ober uoit einer

anberen ©ebörbe eine ©trafnadjricbt ober ein

Grfudjen um AuSfunftSevtheilung cingel)t.

Siegen bmfiditlid) einer ©erfon Stecfbriefnacb-

richten non ocridjicbeuen Scbörbcn Oor, fo ift

jeber biefer ©cbörben oon ben ©adjridjtcn ber

anberen ©cljörben TOittbcilnng tu machen.
Solange ber Aufenthalt bc5 ©erfolgten nicht

befannt ift, wirb bie Steefbriefnacijricbt im

Strafregiftcr nufbewabrt. Sie wirb ocmichtet,

wenn eine 31?ittbeilung über bie Grlebiguttg beS

Stedbriefö eingel)t ober wenn feit ber Dtiebcr-

legung brei IJabre oerfloffen ftnb.

A r t i f c l 6.

Die öorffebenben ©eftimmungen treten am 1.

Oftober 1896 in SBirffamreit. 3>tc bisher

oorgefcbriebetien gormnfare ju ben Strafmich rich-

ten unb AuSfunftöevtbeilungen biirfcti, foweit ber

uorbanbene ©orrati) reicht, nodj biä junt 31.

Xtejembcr 1896 uerwenbet werben, ftcbod) ift bie

©ermenbung beS bisherigen gforinularS A gut

Anlegung einer Straflifte auSgefcbloffen.

©eruierte, weldjt auf ©runb ber bisherigen

Raffung beS §. 16 ber ©aovbuuug oom 16. Qunt
1882 au$ bem Strafregiftcr entfernt würben, nach

©faßgabc ber neuen Orofjuug bcffclbcn aber barin

ju belaßen wären, ftnb, lotocit fte noch uorbmtbcn,
in baSfelbe wieber rinjttorbnett.

©erlitt, ben 6. Augnft 1896.

“Oer »icid)f'fau}ler.

Qm Aufträge: ©utbrob.

• minalihiv;
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jDi ittfjcilenbc Ccfyßrbc: 3traftiad)rtdit (A) für ba$ ©trafregiftcr ju Jlftcnjcidjcn:

‘HIctiljt SltafitrtdMldji riQitlt bol ®ttaftffllfttt |tt

tja rni Henna me (bei grauen ©cburtSnantc)

:

Cor n amen (jRufnntne ju untcrjireidjcn)

:

gamitienftanb: lebig ucr^riraH)et • ueviuittioet gefdjicben

Cor* itnb gamilien*(©eburtS»)nainc

beb (bejro. früheren) ©begatten:

I'cä CaterS Cor* unb gomilicnname

:

J'cr 3Rutter Cor» uub ©cburtSname

:

©e* ro(: ©c* 0cmrtnb<

:

yanbfltildjllbtjirf

;

6 II r t S* »lonai

!

b urtö* co. Gttabc, Stabtr&eil

:

CiMi:
tag. 3aüt: or t. {Unooftunglbrjirr*):

2Bof)nort: eu. Icfctcr ShifeutbaltSort

:

<Stanb: (Ceruf, ©noerbe): eo. Stanb be§ ©fjemann«:

C o r b c ft vaf t locgcti Ccrbrcrficu, Cergetjcn** j ob« au«s.a6i3!t.l-settaf(ie[c86ud)8:ncin ja - »gl. JHücffcitc
—

©onftige Cemcrfiingcit (eo. Staatäangcljörigfeit)

:

Corfteljcnb 6cjciit)iictc $erfon ifl redjtSfrüftig ocruvtbcilt toorben:

au

i

burrf) wegen auf ©runb oon »u

j

•) ffrtll, spfiirflmnt, fTimUnuphwfA , Cbcrfltnt, ttmtfbtfitf ?«.

•*> llnbtnltffltfctlfll bitte™ Ctnmbtiiunßcn ta fgrleatflaafotbrit, in

ur.b gdb-.uatfn A«n, rotgtn ^uttnbttlwnblunfltn (jtfltn ÄorMSTlfttn über (Jibtbunfl

b*frat(i£bcr VIf>,iiTf>en unb 0tf&Bc unb mtgtn btt in bti Cttotbn. btt sPunbclratb#
9. 16. 3unl 1$82 §. 2 Kr. 4 btftidmtttn tniHiätiftbc« Cttbu.^cn unb £tr|c$cn.

Datum

:

Die 8Jid)ttgfcit befcf)cinigt

:
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Umfleljenb Bcjridjnete ^krfott ift weiter tterurt&eilt worben*):

9lr. riflcf) OTittficilung von Slteitgeidjen am bunb wegen
! auf ©runb uon

*) ftler fanncn öon btt 3ltfllftetl><$8rbe alle fpdtet niUget&cllten Beftrafungen, bon bet wltffrUeubtn Ptfrötbc ble bei bec »eglftetbeb&rbt
nocö ntdjt rcgiftrlxtrn Borbefttofnngen eingetragen RKtben.

SWitt^eiienbe ©efjötbe:

Amt&ger.

Charlottenburg

®traftta<f)rt(f)t (A) für bnS ©trofregifter ju

Dresden

Slftenseidjcn

C. 218194

«Irt*c 6ttefao<*tWl «W<U ko» eiTalRgiftti > Borll» U

gamiUenname (bei grauen ©e&urtaname) :
Schmidt

Vornamen (Rufname §u unterffreidjen) : Johanne Friederike

gamlüenftanb: lebia tierbeiratbet ueriulttmet gefe^ieben

33ur.- unb gamiLien<öeburtiäoname
bcS (6ejw. früheren) Ehegatte n: Friedrich August Schulze

2>e8 33 a terg 33or- unb gamiliennanit
:

(unehel.)

®er ©lütter 33or« unb ©eburtbname: Auguste Wilhelmine Schmidt

©e* Tag: 15. ©e* •twfinbc : angeh!. Dresden ?onbgcri<$tibf|irf: Dresden
burt8= 3Ronal

:

April burtS* (0 . €tablt&etl t

Dresden
cioot: Sachsen

tag. 3o»t: 1865 ort. ftcitoaltunglbejlrr*)

:

2B o f) n o r t

:

ohne tu. Ie(/ter Slufentf/altSort : Charlottenburg

©tanb (SBeruf, ©ewetbe): ohne eu. ©tanb beS ©t/miannä: Schuhmacher

33 o r b e ft r a f t wegen 33erbredjen, 33ergeben**) oberousS 361 «r. l-86itaffltitetmd)« :nein ja - ugl. SRfltfjctte —

©onftige 33emcrfungen (eu. ©taatäangei/örigteit)

:

33orfleljenb bejeidjnete ?erfon ift redjtSfräftig uerurtfjeilt Worben:

am butdj »egen auf ©runb uon
ff*

20/4 1894 Amtsger. Betteins §. 361 Nr. 4 3 Tagen Haft

Charlottenburg St. G. B.

•) greif, 0e|lrffotrt, KntfQauptinf<&., Ober«»*, Katl«b«|irt x.

*•) UnberfltffU&tlgl bleiben BeuittOeUungen ln frtbatflagfa&n. tn 9*cf

*

unb frlbrlgcfatfcen, »egen 3utt>lbtrbanb[uiigtn gegen iOorfAiMun U&et ane&itng
äffentlieb« Abgaben urb «e!4*< unb ftege* bet ln bei #«8x111. bei BunbeiratM
D- 16. 3»ul 1 .H82 §. 2 <Rt. 4 bejdcbntltn «iilttlrlf(#cn Bcibugut *nb C»|t|«B.

Datum : Charlottenburg, den 27. April 1894.

Die Jftidjttflfeit befdjemigt:
31» Jf*

AmUrickUr.
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ÜWittljeileube ©efjörbe:

Arntsger.

Charlottenburg

21rafmidiridit (A) für baä ©ttofrcgifkr $u

Dresden

Äftcnjeidjcn:

C 218/94

Ctrafnatfirtat ccftlclt bot etrafwfllfta ja Berlin II

ga mitten n ante (bei grauen ©eburtSname): SetaMt Schmid
Sornamen (fRufnante jju untcrflreidjcn) : Johanne Friederike

gamilienftanb: tebig ucrficirQtljct ücnnittioet gefdneben

Sor* unb gamirien*(©e6urtä*)nnmc *. B.

be8 (bejnj. früheren) ©jjegatten: Friedrich August Schulze

®e8 SaterS Sor* unb gamitienname
:

(unehol.)

®cr SKuttcr Sor» unb ©eburtSuamc : Auguste Wilhchnine Schmid t Schmid

b

@C= Zag:

U T t i- Biona:

:

tag. 3a»r

:

15.

April

lfifiü 1866

©c=
6 urtS*
ort.

iStftidnbr : angehl

cb. Straf«, €tabttf«l(:

BcTiPrttnimtbcjIrf*)

:

Dresden

Neustadt

Dresden

Oaab(<tM:i»tjitt: Dresden

etaat: Sacliscn

JBoIjnort: ohne s. B, et). Ic^tcr ?(ufcutS)ültSovt : Charlottenburg

©taub (Seruf, ©croerbe): s. B. co. ©tanb bcS Gfiemaiuiä : Schuhmacher s. B.

Sorbeftraf t locgen Scrbrecficn/Scrgchcii**) olxrau»§.36i Jlr. 1 -8 «trafadcobiKt)?: ncitijü— ugLfEiictfeilc
-

©onftige Scmevfungen (et). Staotönngebörigfeit)

:

Familienname
,
Geburtsjahr und Geburtsort durch Nr. 2 festgestellt und hier berichtigt.

Nach Nr. 4 wiedercerheirathet mit dem Kutscher Anton Krüger in Potsdam.

SorftcEjenb bejetdjnete fJerfon ift rec^tSPräftig üerurtljetlt tnorben

:

am burd) toegen auf ©runb oon i«

i.

20/4 Amtsger. Betteins §. 861 Nr. 4 3 Tagen Haft

1894 Charlottenburg St. G. B.

Weitere y'erurtheilttngen umstehend

!

*) ftrcl», Hmtfljauptnitd?., C&tramf, Breitfbcjlrf :c.

**) Unbtrilcfflrfjtiflt bleiben Ötunifrt ilu ncien in tprioaiflagindicn, in ftorft*

ttnb gflbröfltfatbfn, u><a«u ^uiolberbanhiunatB fl«g«n »orfatlftc* Übtx »tb<bunß
öffcBllltt<t «bgabrn unb unb »<g«n ber in bet Saorbn. b«t Sunbctratfct
». 10. 3uni 1882 §. 2 9lx. 4 bcjcldjntten mlütäclfarn Bct&trctKn unb Beig«f«n.

2>atum : Charlottenburg, den 27. April 1894.

3)ie SRi<htigteit befefjeinigt

:

AuWiiskUr.
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Mr.l imd) 9JIittl)filiiiifl »fit Jlftcnjcidicn am bard) mögen auf Oninb »cu 3«

2 Amtsger.
Rixdorf

E 301/94 5/7

1894
Landgor.

11 Berlin

Land-
streichens

g. 361 Nr. 3

St. G. B.

7 Tagen Haft,

Uoborweisnng an

die Landes-

Wirt *r-.i

Polizeibehörde

|

9 I 2305 8/7 Pol.-Prüsid. vgl Nr. 2 g. 362 Abs. 2 3 Mon. Arbeite-

Berlin 1894 Berlin St. G. B. haus
(Rummelsburg)

|

7 Staatsanw.
Potsdam

L 98/94 15/12

1894

IjAndger.

Potsdam
versuchter

intollect.

§§• 271, 43
St. G. B.

14 Tagen
Gefängn.

Urkunden-
fälschung

5 Amtsger. C 200/95 31/1 Amtsger. Betteins g. 361 Nr. 4 3 Tagon Haft

Nauen 1895 Nauen St. G. B.

6 Amtsger.
Spandau

C 292/95 2/3

1 895
Amtsger.
Spandau

Betteins g. 361 Nr. 4

St. G. B
3 Tagen Haft

7 Amtsger.
Potsdam

E 160/95 30/3

1895

Schöffenger.

Potsdam
Betteins g. 361 Nr. 4

St. G. B.

14 Tagen Haft

8 Amtsger.
Branden-
burg a./H.

E 92/95 i 3/10
1895

Schöffenger.

Branden-
burg a. H.

Betteins ]§. 361 Nr. 4

St. G. B.

4 Wochen Haft

1

aftutarn. boit bti ®t tifttUtntat J'cWtbe b 1« »d k<< H'|l|lcl»r»»iV

no.» nlcbt n«l|lTltttn 8otb<fliofiina<n elnjmoa«! i
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Straflisto angelegt

am 31/12 1895

2tiafnad)tidif (A) fiiv bn3 ©trafregiftee-$u

des Ueiclis-Justizamts

3Ktcngei d
)
ffl

Ätcid»f 6trafnfl<bri<&t ct&lcll ba* ßtr«freiftet )u

{yamilicnname (6ci grauen ©ebuvtäuame) : BäUCl*

Süornamcn (SJufiiame $u unterftreidjen) : Arnold Xaver

g o m i li e n ft a u b : umoittioct gejdprben

IBor« unb gumi(ien*(©cbuvtS*)nome *. B.

beä (bejiu. früheren) C Regatten: Charlotte Werner

3>c$ SBoterS 93or= unb gnmilienuamc: Anton Bauer

Dev 2U littet $i>r» unb ©eburtdunme : Helene Marie Brnnner

© e« lag: 13. ©c* «tmthtst: Hügglingeil fcunbrte»Uük'b«ilrf: — - —
b u r t ä UNonflt: Sept. burtS» cd. €trafie« EtabUbcit

:

ßtaat : Schweiz
tag. 3«tr: 1804 ort. «tiTOaitunjittjirt*) Bremgnrten

SB o f) n o r t: Bingen (Hessen) s, B eu. letzter 3(ufentfya(t3ort

:

@ t n u b (Ücrnf, ©etoevbe) : Melker g. B. cu. Staub beä tSbeninnuiS

:

SSorbcftraft wegen Skrbredjeu, Sücvgefjcu**) ober nut t». 361 9fr. l-s SudAffcsbud)« :-netrr ja- bgl. 'Jiticffeite
—

künftige 33eiuei'tungeu (cd. <3taatSaugcl)orig(eit) : Schweizer, Heimathsgem. : Adelboden, Kanton: Bern.

Bei Nr. 1, 2: ledig, bei Nr. 3 und 4: verheirathet, seit Nr. 5: verwittw.

Wohnort bei Nr. 1—5: Fürth (Bayern), bei Nr. 6 und 7: Kehl (Baden), seit Nr. 8: Bingen.

Nach Nr. 10 Stand: Viehhändler; Wohnort: Mannheim; wictlercerheirathet mit Antonie

Amalie Lanyner,

SBorftefjeub bcjcidpiete ^erfou ift redjtSMftig ucruvtljeilt worben: 1. nach Mitteilung des AtuUanw.
A. Traunstein (bei Nr. 2)

am burdj wegen auf ©runb nun

8/2 Kreisger. Diebstahls §§. 242, 57 Verweis
1878

.

Flensburg St. G. B.

Weitere Verurtheilunycn umstehend

!

•) ßicil, S>fjUf*amf, Huitlöaubttnfd)., Cbcramf, flmtb&ejirt k,

**) UabrrflrffUfHlgt bleiben Uerurtbeiluuflett in IfcrtoatftagfACbcii, in tforß«
unb $clbxttgcfa4)cu, rotflcn „HuiDibcTbnnMungrn grgrn Soiftjjtificn über lfrtfxbn:tij

bffeiultdjer «bAOb<n unb tMefAQc unb nxfleu btt In ber lUtorbu. bt* »iinöfbroib»
v. lü. Sun* I&&2 §. 8 IRt. 4 bcjcl<$Retro nillltürifcbrn BetbretiKU unb «ergeben.

Datum

:

Die JHid)tigfeit befdjeinigt:
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Unifte^enb 6ejcic^netc ^Jcrfon ift weiter uerurtljeilt worben*):

9lr
|

nad) 3Rütf|'iiUiif) Bon ättcnjeidgii am burd) teeren auf ($cuttb von }“

2 Amtsanw.
A. Traunstein

335/89
!,

12/8

1889
Schöffeuger.

Traunstein
Unter- 1

echlagung
§• 246

St. G. B.

14 Tagen
Gefingn.

3 Amtsanw.
München I

1506/89 4/11

1889
Schöffengor.
.München 1

Nicht-

beachalTung

eines Unter-

kommens

§. 3G1 Nr. 8

St. G. B.

8 Tagen Haft

4 Amtsger.
Plauen

St. B.

25/90

5/3

1890

j

Amtsger.
Plauen

Betteins §. 361 Nr. 4

St. G. B.
14 Tagen Haft

5 Amtsanw.
B. Straubing

A nf

131/91

29/1

1891
Sehöffenger.

Straubing

i

i

{Widerstands,

Berufs-

,

beleidigung,

i Bottßlns und
LAndstreich.

§§. 113,

185, 196,

361 Nr. 3 u. 4

St. G. B.

1 Mon. Gefingn.,

3 Wochen Haft,

Ueberweisung an
dieLandespolizei-

behörde

6 Bezirksamt
Straubing

15/3

1891
Bezirksamt
Straubing

vgl. Nr. 5 i§. 362 Abs. 2

St. G. B.

3 Monate
Arbeitahaus

7 Staataanw.

Regensbnrg
288/93 21/10

1893
Landger.

Regensburg
Betrugs 8. 263

St. G. B.

2 Mon. Gef&ngn.

8 Staataanw.

Mainz
L 105/94 19/8

1894
Landger.
Mainz

Sittlichkeits-

verbrechen
§. 176 Nr. 3

St. G. B.

6 Mon. Gefängn.

•) ftlnr tintun boit b«t WcgiMbebötbe olle Btltgei|eUl<a XSkfkrafmt^rn« *on bei RlH|tUt>kR **<t*Tbc Ne bei bet Gegiftet febfttbe
noch nicht tefllftritten Hoxbtfitafuuaeu eingetragen tbcebeu.
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ForiSetzung der Strafliste fiir Bauer, Arnold Xaver,

geb. am 13. Sept. 1864 in UUgglingcn

3lr. «ad> äJlilifjcilunß Bonj Slficnjeidjeit am burtfj rctßtn
]

auf (8runb pon
1

$u

9 Staataanw. IV L 77/94 19/9 Landger. Sittlichkeits- §. 176 Nr. 3 6 Mon. Gef&ngn.
Düsseldorf 1 1894 Düsseldorf verbrechen St. G. B. zusätzlich zur

Strafe unter Nr. 8

Nach Mittheilung der Staataamv. DQtieldorf vom 9.3 1996 —L 739/H5 — ist die hier registrirte Verurtheilung in Folge einer Wieder-
aufnahme des Verfahrene durch ürtheil dee Landgerichte Düsseldorf vom 27/2 1896 aufgehoben worden.

10 Staatsanw. L 401/95 1/2 Landger. Betrugs §§. 263, 74 18 Mon. Gef&ngn.
Man i) heim 1896 Mannheim St. G. B. 200 J(i Geld-

|
strafe, Verlust

der bürgerl.

Ehrenrechte auf

1 Jahr.
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5Diitt()cilenbe 33djBrbc: ©trafnad)rid)t (II) für ba>5 ©trafregifter ju Stilenjeidjen

:

stellte erhielt Du® ;u

Familienname (6ei Frauen ©eburtSname)

:

® o r n a m e n (SRufname gu unterfhrcidieu)

:

Familien ft an b: tcbig uerf)cirotl)ct ucimittiuct gefdjiebcn

33ot= unb Fan,iiien<©eburtS»)namc

bcd (bcgro. früheren) (£^egatten:

®c8 Katers S3or« unb Familienname

:

Der ffliuttcr 53ov> unb ©eburtönamc:

©e< förmtbtbe: VanbsicrlrtiUbciltf:

bur ts» cd. Ctiofef. £tabtt$cU:

Jll ort. JOcrttiiltuHgl&cjitf: Staat:

2Ö o () n o r t

:

CU. (cytcr SlufcntOaltdurt:

©taub (SBcruf, ©etoerbe): e». ©taub be» ©hemnund

:

33orfte!)cnb bejeidjiiete 'fierfon,

uerurtijcilt burd)

oom

roeqen

ift laut 23cfd)Iuf} be

oom

auf förunb be-3 §. 3G2 31 6f 2 bc3 ©trafgefcf}»ud|3

5)atum

:

£üe SRidjtigfcit befdjeinigt:

(Tiefes Formular mir» auf »lauem ‘•Papier fje»ru<ft.)
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3J?ittl)cilcubc Scljürbc

:

2tra?»tüdjrirf)t (B) für baö ©trafregifter 31t 91 ftcn^ctrfjcii

:

Polizeipräsidium Dresden
1 2305

Berlin

tjramtlieitnantc (6ct grauen ©eburtSname) : Schill 1(1

Vorname (fRufnatnc gu unterftreidjen)

:

Johanne Friederike

SBur* unb &amtlicn*(©cburt3‘)nanie
bed (begtü. früheren) ©Ijcgatten: Friedrieh August Schulze

gefdiieben

Teö 93ntcvS 93or» unb Familienname:

Ter TO u 1 1 c r üor» unb ©eburtfiname

:

(unehcl.)

Auguste Wilhelmino Schmid

(5J C* Inj: 15.

blirtfl* Monat: April

t a 3 . 305t: 1864

©e- Dreaden
stusonaiuai«; Dresden

ftlirtd? rt>. etrofa, 3!alM$cil: Neustadt „ .

v . . eiaat: Sachacn
11 1 *• straobuntMcfiit: Dresden

98o()iu)vt: ohne cu. Icfftcr 9lufcut|)alt$ort

:

Charlottcnburg

Staub: (93cvuf, ©enterbe) : ohne eu. ©taub bc$ ©bemanne*: Schuhmacher

SJorfteljcub bcjcidjucte flerfon,

ocrurtf)ci(t burd) Urthcil des Kgl. Landgerichts

II Berlin

üotn 5. Juli 1894

Wegen Landstreichens

ift liUlt SBcfdjlufe bc*3 Kgl. Polizeipräsidenten zu Berlin

vom 8. Juli 1894

auf ©rtinb betf §. 362 9(bf. 2 6co ©tvafgc|c(jbud)8 auf 3 Monate dem Arbeitshaus zu

Kummclsburg überwiesen worden.

Saturn: Berlin, den 9. Juli 1894.

Tic 9?id)tigfeit befdjeinigt:

K. 31.

Ober-Regierungerath.

(Tiefes ftortnular wir» auf blauem Rapier gedurft.)
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Utföttfüid) mit bcv iöittc um fdjtcunige fRücffcnbung

au

in

jur gefälligen SluSfunftSertffeUung über bie Corftvnfcn bcv umfte§enb bejeicfjnctcn ißerfon.

Datum

:

Untcrfärift:

llrfdjriftlid) unter 33cjugnaf)me auf beifolgcnbcn WiiSjug jurikf

an

in

Digitized by Googl
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jUisjug aus km §trafrc$ijtcr

bc JU

gamilicnname (bei grauen ©eburtSnanie)

:

Sornamen ((Rufname ju unterftreidjen)

:

gnmilienftanb: lebig oer^eirat^ct uemittroct gefdjieben

!ßor* unb gamüicn*(®eburt$«)name

bed (bejtu. früheren) ©fycgatten:

©cd önterö $$or< unb gantiltenname

:

©er SRutter iW unb ©ebuvtename:

©c. Xaj: ©C* Verneinte

:

ßartbatritftf *bc|Uf

:

burtS> SNonat: b urtS* tf>. gtrn&r, StabtttxU :

Cloat:
tag. 3n»t: ort. Bcin»a(taftgltejirf

:

Söofpiort: cu. fester Slufent^altSort:

©tanb (S0eruf, ©eiuerbc): cu. ©tanb beS ©bemann«:

ift au$ioei$lict) bed (RegifterS uerurtfjeilt

9tr. nad> SRittbeilung uon Hftenjeidjfii I am burd) luegen
j

auf ©runb ton I ju



3*0

€.

Urfdjriftlid) mit bet Sitte um fd)leuuigc Sh'icffcubung

an

den Herrn Staatsanwalt beim Königl. Landgericht

in

Dresden

511t gefälligen Wuefunftäcrttycilung iibcv bic Smftvnfcti bet umjictjeiib bcjeirfmctcu ^Jcvfon.

Saturn: Berlin, den 5. Dezember 1895.

llnterfdjrift: K. N.

Untersuchungsrichter

beim Kgl. Landgericht f Berlin.

Urfdjriftlid) unter Bezugnahme auf beifolgcnbctt Jluäjug jurücf

den Herrn Untersuchungsrichter beim Königl. Landgericht I

in

Dresden, den 7. Dezember 1895.

Berlin.

X. Jt.

Staatsanwalt.
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^usju0 aus tom §trnfre0t)ici'

beö Landgerichts ju Dresden

g anulten na me (bet grauen ©c6urt8name): Schmid

Vornamen (ERufitame jtt nnterftreidjen) : Johanne Friederike

gamilienftanb: verheiratet werwutuw t gspfr iebw
yior» imb gamiliem(®e6urt3>)name früher verheirathet mit dem Schuhmacher

be3 (bejlo. früheren) (Ehegatten

:

Anton Krüger Friedr. Äug. Schulze und geschieden

T)cä Sßntevä 3)or* unb gamtltennamc : Johann Soln»Kl -(t<wftf7.)

X'er Eöluttev S3or« unb ©e6urtSnnme : Auguste Wilhelniine #oh»- Schmid

toj: 15. ©C* atiiminbt: Dresden
hurt ö« SNonai: April

1800
&urt8« ts etioSr. €iiibtttifU: Neustadt

tag. 3*tt: ort. sjcrtBaUunaibcrirf : Dresden

eontjftiiSii&inif : Dresden

euji: Sachsen

S8 o h n o r t : Potsdam et), lebtet 8lufent$a(töort

:

•Staub (iöeruf, ©enterbe): eu. Staub beö ßljcuiannä: Kutscher

ift audtoetältd) bcS EHegifterS verurtlieilt

SHr. na® i'iittfttilunfl ooir ^tftrn^eicbcii am bur$ wegen auf ©runb Don iu

1 Amtsger.
ltixdorf

E 301/94 5/7

1894
Landger. II

Berlin
Land-

streichern«

§. 301 Nr. 3

St. G. B.

7 Tagen Haft,

Ueberweisung an

die Landes-
polizeibehörde

o Pol.-Prl.H.

Berlin
I 2305 8/7

1894
Pol.-Präs.

Berlin
vgl. Nr. 1 §. 362 Abs. 2

St. G. B.

3 Monaten
Arbeitsh.

(Rummelsburg)

3 Ktftatsanw.

Potsdam
L 98/94 15/12

1894
Landger.
Potsdam

versuchter

intellekt.

Urkunden-
fälschung

§§. 271, 43

St. G. B.

14 Tagen
Gefängn.
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9ir. nndj 'J)fi»lj(iluna »on Mtenjeidjftl am btinfi nxaen auf ®runb »on äu

Amtsger.
Spanuau

C 292/95 2/3

1895
Amtsger.
Spanuau

Betteln« §. 361 Nr. 4

St. G. B.

B Tagen Haft

5 Amtsger.
Potsdam

E 160/95 30/3 Schöffenger.

1895 Potsdam
Betteins §. 361 Nr. 4

St. G. B.

14 Tagen Haft

6 Amtsger.
Branden-
barg a./H.

E 92/95 3/10 Schöffenger.
1895 Branden-

burg a./H.

Bettelns §. 361 Nr. 4

|

St. G. B.

4 Wochen IM

i

i

Ausser den vorstehend aufgeführten Verurtheilungen aus §. 361 Nr. 4 des Strafgesetzbuch««

ist die bezeichnete Person vorher noch zweimal auf Grund dieser Bestimmung verurtheilt worden.
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iöerfolgenbe ©et)örbe

:

Stctfbritfnadiridtt (I>) für ba® ©trafregifter ju 2lftenjeidjen

:

tu Henna me (bei grauen ©eburWnante)

:

. 'Vornamen (SRufnamc ju unterfireidjen)

:

3 a mili e n ft a n b : lebig uerl)eiratf)et oerroittmet gefdjieben

SBor* unb 5amilien»(©eburt®0name

be® (bejro. früberenj (Regatten:

Ce® Cater® 93or» unb gamilienname

:

'Cer SDluttcr 2}or« unb ©cburtSnamc:

@e* Tag: ®e* ?anftg<rtditlfrc)irf

:

burt®= dflunat

:

burt®» ct> €tia{ic r 2tablt&rtJ

:

€toot

:

tag. ort.

SBofynort: ct). lebtet SlufentljaltSort

:

Staub (SHeruf, ©ctoerbe): en. Stanb be® ©bemann®

:

SBorbeftraft wegen 2$etbred)en, Vergeben ober au® §. 361 iftr. 1—8 ©trafgcfefcbud)® : nein ja

julefct im §al)te

©emerfuitgen:

©egen bie oorftebenb bejeidjncte $erfon ift am
Stecfbrief erlnjfen toorben.

Catum

:

Unterfdjvtft

:

‘Jluefunft be® ©trafregifter® ju

Cie oerfolgte sjierjon ift nad) 'Dlittbeilung be

ont burd) toegen auf ©runb Don
!

äu

redjtSfTäftig oerurtbeilt morben unb bennbet ftdj, toie fjternad) anjuneljmen, jur 3cit in £>aft.

Cte oerfolgte tßerfon beftnbet fttf)

Catum : Unterfdjrift

:

(liefet* Formular wirb auf roll»em Rapier gebruitt.)
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I

über bic Srvidjtung uon SReutcnbauEcn uont 2.

TOärj 1850 bringen mir hiermit jur öffentlichen
V . TL V- f rv Ol n X - ->

^rrorbnnugeu anti täeknnntraadjungen
Per jjr«M>in>ial-tfeJ}örfceH.

©efatttt tmndiutig. Stenntnijj.bafj bie.'DQtmouerfdje geuer-Skrfkberunge»

9lr. 786 2luf ©runb beb §. 19 beb ©efehed gefetlfdjnft ©oncorbia ju Ipannooer non uns unter

yrrorPtmngrn unb Erkannt

9tr. 787 Uektr
Aber bic ©crtualtung mtb ©crtttcnPung ber in ber Dibriiiprobiir, nnrltanbrncn

Kapital»

nertnögen

am
Sdjluffe beb

a. ©eftanb,
b. Stefte u.

c. Ocfccte
©tatb*

jabreb

sw- m-

aub bem
ffitatbjahte

to. wb-
3 4

J

89627 69 a 650 85
k

c

Sejeicbnung

beb

gonbb

©egenftanb ber ©innohnie:

(frloo aub
||

jurücf»

gerabltcitßinfen
’

non $trofgelber|| $£££*
•Kapitalien

(

fütion^
l

betragen

TO. ©ffl- 3». ©fg| TO. ©fg]

©untma
ber©jtra»

orbinaria (fulonnen

4 bib 8

W. fßfgl TO. ©fg.

2

©olijei»

ftrafgelberfonbb
|

beb iHegierungb^l

bejirfb Halben.

o

2688
|
86 22756 99

i 9

26096 ! 67

tBcfanntmadbung.

!Wr. 788 ©ei ber ©ojiagentur in Jlhrhütte

ift ber Delegraphcnbetricb eröffnet.

Halben, ben 13. Oftober 1896.

Der Kaiferliebe Ober*©oftbireftor. Jt

^n Sertretung: 9t eh an.

Wr. 78» Uerranetl-lladfriditett.

Dem Königlichen .jpegemeifter ©rubfombfp ju

©tritterbof in ber OberfÖrfterci ©djleibcn unb bem
Königlieben fförftcr 9tippel ju TOariaroalb in ber

Oberförfterei ©emttnb ift alb Hnerfennung ihrer

guten bienftlicben Ceiftungen höheren Ortb bab

gotbene ©hrenportepöe ueriiehen mürben.

Deftnitiu anaeftellt ftnb bie feitljer prouiforifcf)

fungirenben Sebrer:

1. TOatfüab 0ufepb ©aafen bei ber fatf)olif<ben

©olfbfd)ule ju gölten, Kreib Jülich

;

2. 3°Öa>m ^ofepf) ©djiiller bei ber fatholifeben

©olfbfcbulc ju TOiilbeim, Äreib ©ebleiben;

3. ©hriftian Kod) bei ber fatholifeben ©olfbfcbule

ju ©ierfelb, Streib ©chleiben;

4. Johann »an SBcrfcb bei ber fatholifeben ©olfb«

|

febule ju ©iferfep, Sreib ©dflcibcn.

Der feitl)erige miffeufebaftliebe .'pülfblchrer ©ruft

$d]ente ift jum Oberlehrer ernannt unb an bem

©rogbmuafiuiu jn Unlieb angeftcllt morben.

©efatmtinadiiing.
91r. 790 Die ©runbbuehanlegung ift erfolgt

für bie ©ruubftücfe ber ©emeinbe ©anncbbciPt
glur 6 Vir. 120

, 125, 155/136, 193/139, 140,

141, 145, 192/2; glur 7 9tr. 164; glur 8

5Wr. 1660/1. 1661/1, 2, 1666/82, 1288/82,

1943/82, 1951/0,6; glur 14 9Jr. 855/234,

856/237.

Hachen, ben 12. OEtobcr 1896.

Stöniglidjeb Hmtbgevidjt VIII.
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bi« gabt ber/entgen ^eueroerficherungftanflnlten

Qufgenommen tooroen ift, bei welchen rentenpfltch.

tige ©ebäube bet ißrooinj ffieftfalon unb bet

SR^einptomnä gegen fjeuerSgefabr oerfuhert werben

bürfen.

üJlünftei, ben 12, Oftuber 1896.

SfBniglidie Jirefrion ber Sfentenbanf für bie $>ro>

otnj teeftfalen, bie ,’Kbcinpmuuj unb bie ^JroDtnj

|>effcn»9faffau.

ctadjutigrn anderer i?et)or&e«.

f t <M
‘PoliieiftrafgelDrrfort&d für bae (ftateialjr »om 1, «prll 1895 Mb ultimo üRäri 1896.

a. ißorfchug]

b. Sevroal*

tungfii. unb!

Jnnftoften/
c. gut

,

iliedmungo;

veouliruna

'VI Wg

Einlage oon

Äapitolicn

tefp. ©tc
’bcvanlage o.

Slmorti*

fationd*

betragen

VI.

hßfkgefoften

für

uerlajfene ,

unb
oenoaifte

Slinber

s
JJf. fJfg.

(Sjrtraorbi*

naive unb
anbere ®ei=

1

hülfen an

,<frjiehung&>

uereinc

sw. m

Summa 1

ber

(iolonnen

10 bie 1.3

»• W.q-i

10
j

11
|

12 ,

J
13

| i

14
II

“ ,24508 92rr 25651 16]

iliod) bem
ülbjug ber

HueflObeit

UOIE iXIt

ttuittalymen

Verbleibt

tut lötftanb

refp. ein

ilorfd)U& »orf

SBenterfungen.

16

Jen Stabten Stochen, Juten,
UStfelcuj unb ©uyen nicrben bie

non ihren gmaffen ouffommen»
ben Stvafgelber bireft Don

ben juftnnbigen fpebeftellen über,

roiefen. Jie t5pegefoftenjufd)üffe

ftnb mit 5 9)?. pro ftinb unb
töfonat gemährt lootbcu.

Jie mittenDerbcitibe haben

gejohlt 54810 M. 35 pf.

'hetoilügt tuutbcn 24308 „ 92 „

Jüffelborf, ben September 1896.

tBefauutuiadiuna.
Ät. 791 ©cutafj §. 3 be<> ©efe|}e4 uom 12.

Slpril 1888 rotrb betatutt gemadit, ba& bie Shtlegung

b:i ©nmbbudjä für bie ©emcinbe (*ttgcI£borf

erfolgt ift.

3?on ber ©runbbuchanlegung unb auSgeithloffen :

1. Die anlegungepflidttigeu fSavjellcit

:

I 35/2, 37/38,513/143,463/183, 189,772/237,

773/237, 774/269, 775/269, 521/27 1 , 522/271,
468/321.

2. Jie tm §. 2 bet ©runbbnchotbnung bejetch«

neten nicht anlrguugspflichtigen ^arjeHen.

33on leiteten ftnb inbefj bie nachgenannten

©cunbftftcfe unter ©tunbbnchtecbt gcftellt:

Jemtiad) blieben

!

ungebeeft . . 3030 1 M. 43 pf.

Jet Sanbeäbireftor ber iHljeinpiooinj.

J 561/179, 188, 193, 198, 239, 275,570/276,
281, 286, 293.

Sübenhoocti, ben 16. Oftober 1896.

&umglid)ed StmteSgericht, Sibtl). II.

iBrtannttmutinng.
Ulf. 7951 Jie Anlegung be* ©ninbbuchS für

bie ©emeinbe «öngen ift erfolgt, ausgenommen
bie ^arjeBen fflut 4 87 v. 67, 715, 716"; fflur 6

9h'. 745/1, 781, 777, 1358/31; glnr 7 9fr. 167,

1057/488; glur 8 9fr. 46, 124, 353/147,310/154',

354/175, 180, 185, 186.

^einäberg, ben 19. Oftober 1896.

Sfönigliche« SlmtSgeridit IV.

£uerju ber Oeffentliche Injetget Ult. 43.

Iritif i'or 3 - äterrfen iit Jladien.
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JUitsliUU
bet .V? üsiiglidicit ^Regierung yi "ütarijcii.

3tiuf 46. AuSgegeben ju Slawen, Donnerftag beit 29. Oftober 1896.

Urrarbttungett nnb ^ekauutmadjangen Rn berfetben naben Veroerbcr stiflcfaffen. roeldie

brr irutral'^rbärbrn.
9lr. 796 Der burd) bieSfcitige 0efnnntmad)ung

Dom 12. Auauft 1888 an ber ©renje gegen bnS

©vofd)crjogtl)iim Cuycmburg eingerichtete Vvannt*
iucinftrucv=@veiij6ejir! nnb bie gleidjjcitig für tiefen

Vczjrf angcorbuctc DranSportfontrolc werben uom

1.

Dezember b. 33 - nb aufgehoben.

Valin, ben 17. Oftober 1898.

Der 5inanj=®finiftcr.

Qm Aufträge:

(§?rf)omer.

jpemrfcttnngett «nb «eUarnitmndjnngrn
brr i>r0t»in;tal-4lrl}i>rbrtt.

9tr. 794 Der .fjerr Ooerpräfibeut hat burd)

(Srlnf; uom 19. bs. SOttS. ben fommiffarifefjen

©iivgermciftcr Do!ir in ©urg*8tfcu(anb jum
©tnnbeSbcnmteit befi bic Sanbbürgcrmeijierci ©urg-
SRculonb umfaffenben ©tanbcSamtSbezirfS auf

VJiberruf ernannt.

Aadjeit, ben 23. Ottober 1896.

Der RegicrungS-Vräftbent.

3» Vertretung: oon ©vemer.
9ir. 795 Die bicÄjnbrtge $>cngfifBrang finbet

im [jicfigeu RcgierungSbcjirre on nndibcjeidgtcten

Dcrntinen ©tatt

:

1. in ©taufenbeim am 10. Roücmber b. 33-,

SRittagS 12 Ulfr,

2. in Düren am 11. Roocmbcr b. 3^v ®ors

mittags 10 Uljt/

3. in Stadien am 11. Roucmbcr b. 3^v 9tndj‘

mittags 2'/* Uljr,

4. in Sinnid) am 12. Roocmbcr b. 3®v Vor*
mittags 1 1 */* Ufjr.

Sladjcn, ben 21. Ottober 1896.

Der SHegicvungS*^rSftbent.

3n Vertretung: »on 0 rem er.

Vefanntmadiung.
Rr. 796 Auf (Brunb ber in ben Amtsblättern

ber fiöniglidjen Regierungen ber Rheinprcwinz unb

ju ©igmaringen im 3abre 1889 »erBffentlieijten

©rüfungSOrbnuttg »om 26. Aitguft 1889 nirb bie

lurntebrer* Prüfung im 3ahre 1897 am
12. unb 13. Rfärj in ber RemigiuSjdjule ju ®onn
abge^atten merben.

bereits bic Vefäfjigung jur Srtfieilung »on ©d^ul*

unterricht »oridjriftSmäfüg ermorben E>aOen. unb

©tubirenbe, bieje jebod) nicht »or »odenbetem fünften

©emeftcr.

Die Anmelbung zu ber Prüfung tjat bis jum
15. gebrunr t. 3«. bei bem Unterzeichneten ^roohiziol-

©dinlfoffegium ju erfolgen unb jroar feiten* ber in

einem Schrämte ftefienfcen Vewerbcr burd) bic »or=

gefegte DienftbeljBrbe, jeitcnS ber anberen un*

mittelbar.

Der SWelbung finb beigufägen

:

1. ber ©eburtSfdjein,

2. ber SebenSlauf,

3. ein ärztlich«* ®efunbheilS=Sttleft,

4. ein gmgnifi über bie erroorbene Sefjrerbilbung

unb über bie bisherige SBirffamfeit als Seigrer,

5. ein 3 ci,9n'& über bie erlangte turnerifhe Au8<

bilbung

Diejenigen ©eroerber, meiere fein Schrämt betleiben,

haben auSreichenbe ^eugniffe über ihre ©rfml«

bilbung, foroie ein amtlidje8 güf)rung8atteft bei--

Zubringen.

Die VriifungS’öebübren betragen 10 SDtarf, welche

»on ben Vewerbern »or bem (Sintritte in bie Prüfung
ju entrichten finb.

Die VriifungS-VehBrbc beftel|t aus folgenben 0er-

jonen:

1. bem ÄBniglidjen Vro»inziat>Sdjulrath $«nning

Zu ßoblenz a(« Vorfifsenben,

2. bem SBitiglidjen ©gninafial-Direttor Dr. Steine

Zu SBefef,

3. betn Dr. med. gerb. Aug. ©djmibt zu 00nn,

4. bem königlichen ©eminarlehrer tpfunbt z»
Reuwieb

galls ein abweifenber ®e)d)eib nicht

erfolgt, haben fid) bie ©emelbetcn, mit ©djrcib'

material »erfchen, am 12. äJtärz f- 3«-, Vormittags

um 8s/4 Uhr, in ber RemigiuSfdjulc zu ®omi ein-

Zufinben unb unferem Vertreter oorzuftellen.

Koblenz, ben 20. Ottober 1896.

SöniglidjeS ^rooinzia(-@chulfollegiuin.

SBenbel.

Vtcfannlmadimtg.
Vr. 797 Auf Ötrunb ber in ben Amtsblättern
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ber Jiöniglichen fRcgierungen ber St^cinproöin^ unb

ju ©tgmariiigen im Safjre 1889 oeröffentlid)ten

ijJrüfuttgSorbimng oom 26. Auguft 1889 wirb bie

Uurnlehretiitnen’lßrftfunfl 'm 3aljre 1897

am 24. unb 27. Slooember in bcr 9fetnigiu»fchule

ju Sonn abgehalten «erben.

ßu berjelben locrben bewerbetinnen augelaffen,

reelle bereits bie Befähigung jur (Jrtljeifung oon

©djuluntcrrich »orfcbriftSmä§ig nadjgeroiefen fjafaen

unb aufeerbem funftige Bewerberinnen, wenn fie gute

©djtitbilbnng ttad)weifen unb baS 19. SebenSjah

Übertritten haben.

Die Anmelbung ju biefer Prüfung ljat bis jurn

15. Dftober f. 3S. bei bem unterjeidweten Broüittjial*

©chulfoflegium ju erfolgen unb jmar bei ben im

Schrämt fteijeuben Bewerberinnen burd) bie oorgefehte

Dicnftbehörbc, bei ben anberen unmittelbar.

Der SWclbung ftnb beijufügen

:

1. ber @cburtsjcf)ein,

2. ber SebenSlauf,

3. ein ©ejunbheitS-Atteft,

4. ein .geugnifj über bie oon ber Bewerberin

erworbene ©dju!» bei«. SMjrerinnenbilbung,

5. ein Zengtiifj über bie erlangte turnerifdjc AuS*

bilbnng unb bei Seherinnen and) über iljre

bisherige Sffiirfjamfeit,

6. oon ben nic^t im Sehamt ftehnben Betoer«

beriunen ein amtliches gühungSjeugnif).

Die Prüfungsgebühren betragen 10 SRarf, welch

oon beit Bewerberinnen oor bem (Sintritte in bie

Prüfung ju entrichten finb.

Die priifintgS»Behörbe beftefjt aus folgettben

iperfoneit

:

1. bem &üntg(idj)en ^}rooinjial<Sthulrath Henning

ju Sobleuj als Sorfthnben,

2. beut ftöniglid)cn ©hmnafial-Direftor Dr. ftleine

in SBefel,

3. bem Dr. nted. gerb. Äug. ©chmibt in Sonn,

4. ber Seherin gräulein Wartung in Sonn.

gallS ein abtoeifenber Befcheib nid|t

erfolgt, l}a6en [ich bie ©emelbeten, mit Schreib»

material oerfehen, am 24. SWooember f. SS., Bor«

mittags um 8s
/4 Uhr, in ber 9femigiuSjd)ule ju Sonn

eiitjuftnbcn unb unferem Vertreter oorjuftellen.

Soblenj, ben 20. Cftober 1896.

ÄfSnigtichs ^rooinjial>©chulCo!legium.

äBenfcel.

®efanntitiadm«tl.

Jlt. "98 Auf ©runb bcS (ErlaffeS bcS 'perut

giunng=9ftiniftcrä oont 13. b. 3JftS. III. 14158

wirb hiermit jur öffentlichen ffentttnig gebracht,

baff bem Stöniglidjeu .f>auf)l«@teuer*?lmtc für atiö«

läitbifd)C ©egenftättbe 311 fiöln bie Befugnis jur

Abfertigung ber fogenaunteu plnttftitljgcioebc aus

Baumwolle (9fr. 2d 5 bes Zolltarifs) ju ben

cvmahgteit Zollfäh 11 gnuäg ber Anlage A ju beut

IpanbelS« unb 3oHoertrage jtoiichcn bem Dcutfdjen

9feid)e unb ber ©d)ioct3 ootn 10. Dejember 1891

beigelcgt toorben ift.

Stöln, ben 19. Cftober 1896.

Dev prooiu3ia[«©tcucr«Direftor.
Dr. gehre.

iftrarkttungett nnb jöekauutmadjungrn
anderer $rlf«r*cn.

9lv. 799 Solijet-töerorbnuiifl.

Auf ©runb ber §§. 5, 6 unb 15 bes ©efebeä
ü6er bie Poli3et»Berroaltung uottt 4. ÜJfärj 1850

wirb hiermit für ben Umfang bcö ©emeinbebejirts

Aadjen oerorbnet, toaS folgt:

§. 1. Der §. 2 ber Bolijei-Berorbitung, be«

treffettb bie Abhaltung Oon 3Bod)enm<irften, oont

31. guli 1891 erhält folgettbe gaffung:
$er Warft beginnt:

in ber ßcit oont 1. Afiril bis ttnbc ©chtember
um 5 Uljr WorgenS, in ben Wonaten Oftober
unb SDIärj um 6 Uhr, in ben Wonatcn Dfooent*

ber, Dejetnber, Januar unb gebruar um 7 Uhr,
nnb bauert:

bis 4 Uhr, toährenb ber Wonatc Dfoocmber,

5Dc3ctnbcr, ganuar unb gebruar bis 3 Uhr
DfachmittagS.

Bor Beginn ber feftgefe(jten ©tunben bnrf fuh

auf ben SDfarftplähn Biemanb junt Ablabcn oon
Warftroaareit ober jutn Bcrfauf aufbalteu. Bad)
Ablauf jener ©tunben tnüffen bie Berfäufer bie

Bläbe geräumt haben.

ßieint)änblern ift ber Berfauf oon Blumen unb
Obft toährenb ber SWonate SOfärj bis Cfto&er ein»

fchlic&lich eine ©tunbe über bie oorbeftinunte Warft«
jeit hiaaus an ben fcitenS beS WarftmeifterS an*

jutoeifenbcit ©teilen auf SBiberruf geftattet.

Sas Sägern oon StapfiuS nach ©^lufj beö WarfteS
ift toährenb bcr int .fierbfte auf ben

fcitcnS bcS WarttmeifterS an 3Utoeifcnbcn ©teilen

über bie beftimnttc Warft3eit hi'tauS auf SSibcr*

ruf geftattet.

tHorftehenbe Ccrorbttuug tritt am 1. Dfoueittber

1896 in Straft.

Aachen, ben 13. Oftober 1896.

©täbtifche ^oli3ci»9?ciionltnttg.

J)cr Söiirgermciftcr.

® e 1

1

m a n.

®orftcheitbe Serorbtumg tuirb Ijierburdj mit bem
Semerfen ucröffcittlidjt, baff bcr Anfdjlng berfel6en

au beit Eingängen beS SRathhaufeS, bcS ftäbtifchen

®ertoaltungSgebäubeS in ber ©rofjfßlnftraftc unb
bes ®olijei«J)ircftiottS»©cbäitbeS am heutigen läge
erfolgt i|t.

Aad)cn, ben 23. Oftober 1896.

Der Sürgcrmeiftcr.
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©cfamitmadiutta.
Kr. 800 33urd) Urtbeil bcr II. Eiuiltammer

beb königlichen Caubgctia)tS gu Jrier Oom 10.

Cftober 1896 ift ii6cr bie Mwefenhcit beb früher

ht llrmaucl wohnhaft geroefenen Q-rtcbvid) ©djretbcr

du Qcugeuoevl)ör oerorbnct worben.

Röln, ben 22. Oftober 1896.

33er Ober*©taatbanroalt.

Kobe.
©efanutmadmtta.

Kr. 801 Kad) ©orfdjvift )cr Mcvhöchften
©erorbnung Oom 25. Kiai 1887, bctreffetib btc

Erridjtuug einer ärgtlid)cn Staubebocrtvetung, finben

im SDionat Kooentber b. Q. bie Söoljlen gut Äergte*

fautmer ftatt- 33er Hctr ©berpräfibent hat auf
©runb bcr oont ©orftanbe für richtig auertaunten

SÖa^Uifie bie ber für ben Kcgiermtgbbegirf

Aachen git wätjlenben SKitglieber auf 4 feftgefe^t.

®ie Söatjl ftnbet in ber Qcit oom 16. bie ein*

fdjliejjlid) 30. Koocmber b. 3. ftatt unb erfolgt

fdjriftlid} burd) Einfcnbung bcr ©tinnngettel au
ben ©orftanb ber Aergtefammer, gu Hauben beffeit

©orfi(}enben, ©eheimer ©anitätbratl) Dr. Cent in

ftöln. Qeber ©timmgettel muff Kamen, ©taub
unb S8ot)novt beb SSählenbett, ber oon ilpn ge*

wählten Klitglieber unb ber ©telluertreter enthalten.

Qm Uebrigen oertoeifen mir auf §. 7 ber 'Mer*
tjödjften ©erorbnung.

Äöln, ben 5. ©ftober 1896.

13er ©orftanb ber Aergtefamuier ber Kf)ctuproöing

unb bcr .^oljcnjoücrn'fdjcn Canbe.

Dr. Cent.
Cfffetttlid}« Catmng.

Kr. 802 33er früher gu Kaeren wohnhaft
gemefene Qofjann ©eter Kogfamp, je^t otjne

Oefanuteu ©3ol)n* unb Aufenthaltbort, toirb jur

SBaljrung feiner Kedjte an bem unter Artifel 536
ber ©emeinbe Kaeren eingetragenen ©runbftücfe,

glur 3 Kr. 2095/87, litfelb, .'pofraum pp., groß
1 1 Sir, auf

Kiitttood) ben 16. 3)cgember 1896,

KHttagb 12 Ul)t,

uor ba8 Unterzeichneten Amtbgcricht geiaben.

Söirb ein Anfprucf) nicht angemetbet, fo werben
bie Eheleute Qoljann Keinarfc, Sjauunternel/mer,

unb Kiaria Antoinette geb. ©oebbelb gu Slawen*

©urtfeheib, welche in Errungenfd)aft bes codo civil

leben, alb Eigentümer beb fraglichen ©runbftiicfb

im ©ruubbud) eingetragen.

ffiupen, ben 24. Oftober 1896.

Röniglicl)eb Amtsgericht.

Kr. 808 SorlaPuug,
betreffenb geftftcöung ber Entfdjäbigung für bie

Enteignung ber gut Cegung gweier SCaffer*

leitung«rol)re burd) ben ©rengweg ftiufebahn in

ber ©emeinbe Kaeren erforberlichen ©runbftädje.

Qn bem ©erfahren auf Enteignung bet gut

Cegung gweier äöafierlcitungSroijre burd) ben

©rengweg Stintcbal)n in ber ©emeinbe Kaeren
erforbetlidjen ©nntbflädje ift für bie burd) §§. 25 ff.

beb Enteignungbgcfeheb oom 11. Quni 1874

oorgefd)ricbenc tommiffarifchc ©erhaubluug behufb

geftftellung ber Entfd)äbigung Sermin auf

SRontag ben 16. Kooentber b. Qb.,

© 0 r tu i 1 1 a g b 10 Uhr,
im SEBaffermerf ber ©tobt Aachen gu Kaeren*

©ranbenburg anberoumt worben.

Sille ©«heiligten werben Ijierburd) gu bem
begcid)ncten Termine uorgelabeu unb aufgeforbert,

ihre Kertjte in bemfelben wal)rguuehmen mit ber

©ermcmiuttg, bag bei ihrem Aubbleibcn ohne ihr

«uthuu bie Entfd)tibigung feftgeftelit unb wegen
Aubgahlung ober Hinterlegung berfelben oerfügt

werben wirb.

Eupen, ben 22. Ottober 1896.

33er Entcignungb*Stommijfar.

©üldjer, königlicher Canbratl).

Kr. 804 |JrrfenaMIad)rirt|trn.
Angeftcüt finb bie ©oftanroärter Sftner beim

©oftamte in 3)üren (Kl)dnt.) unb K008 6eim

©ojtamtc in Kialmebp alb ©ojtaffiftenten.

33efinitio angeftcllt ift ber feither prooiforifch

fungircube Cchrer 'DiattijiaS 33rc[en bei ber (atf)o*

iifchen ©oltbfdjule gu Commerbborf, Streib ©d)ldben.

Kr. 805 ©cranntmadjung.
4tu0f(hl«6friftm für Pen fianPgcri^tibtgirf

Wadheti.

üDie gur Siumclbung oon Anfprüchen gut Eilt*

fdjlugfrift oon fechs Kionatcn hot begonnen für:

bie ©emeinben ^cgfrtb^^^^nb tnbigt am

©icr 33üren 1. Dcj. 1896

SBcgberg Söegberg
ft ff tf

Ärautt)au|en Qülith ff rr ft

©elgcrbborf n tf rt tt

Haufen ©emiinb
rt n tt

©orfclen Heinbberg 15. Des* 1896

SCollerbhdm
mit ben ©el)öftcn

©öberbheim unb
Kentmühle

|

33üren

i

15.£yvi( 1897

33ie biebbegügtichen ©eftimmungen beb ©efe^eb
Oom 12. Sipril 1888 lauten:

§. 48. ®ie nid)t bereits oon bem Amtsgericht

oorgdabenen ©erfonen, welche oenneinen, bag ihnen

an einem ©runbftüct bab Eigenthum guftefjc, fowie

biejeitigen ©erfonen, welche oermeinen, baff ihnen

an bem ©runbftüct ein bie ©erfügung über bab*

felbe befchränfenbeb Ked)t ober eine Hppotl)ef ober
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irgcnb citt mtbcrcS ber {Eintragung in baS ©runb»
bvid) ficbiirfcnbcö /Hecht *ufie(je, buben ihre Dlnfuriidie i

uov ?16lauf einer DluSfcfjlufjfrift neu fed/S DHonatcu

bei bem SlmtSgcrieht unter beftimmter fatafter»

mäßiger ©cftcidjmuig bc8 ©runbftiidö anjttmelben.

§. 50. diejenigen/ weldje in bereit uom SBe«

ginn ber im §. 4Ö bcjeicfjnctcn firift bis §u bem

finfrafttreten ber eingcfttfjrtcn fficicgc baS Gtgcit»

tljum ober ein anberes in baS ©nmbbud) ciiuu*

tragenbeö /Hecht erworben tjabeit, muffen baSfclbe,

fa(l8 bic Dlnmctbiuig nirfjt bereits früher erfolgt ift,

oor bem Qtifrafttretcu ber eingcfüljrtcn ©efeije
|

anmelben.

§. 51. ©tut ber ©crpfliihtitng jur Ülnmclbung

finb biejenigen ©crecfjttgtcn frei, wctdie ber Gigeit»

tfjiimer in ©emdfjbeit bcS §. 44 Dir. 4 oor Slblauf

her DluSfthlujjfrift (§§. 48, 50) bem StmtSgerid)te

nngcmclbct bat.

§. 53. 2'3cr bic ihm oblieqcnbc Dlnmcibung

unterläfjt, erleibet ben iRecbtSnaqtfjcil, baff er fein

9icd)t gegen einen glitten, weiter im vcb(td>en

©laubeit au bic Diiditiqfeit bcs ©runbbuchs bae

©runbftüd ober ein Di echt an bemfelben erworben

bat, uitbt geltenb machen faitn, uitb bafs er fein

©orjugSrcajt gegenüber benjenigen, beren ?Hcd)tc

früher als baS 'einige angemclbct nub bemnächfi

eingetragen finb, oerfiert.

Qft bic Söiberraflidjfcit eines GigcutbumSüber»

ganges nicht augemelbet morben, io tinben bie

©ot idjriften bes erften DlbfatjeS nach 'Dlaggabc ber

©c|timmungcn bcS §. 7 Dlnrocnbung.

§. 7. das Died|t, einen GigcutbumSübergang
rücfgängig ju machen, wirft, fofern bic JBtbcr»

ruflichfeit bcS IfcbcrgaugeS nicht im ©riaibbuch

eingetragen ift, gegen einen dritten, welcher ein

jHccqt an bem ©nnibflticf gegen {Entgelt erworben

bat, nur bann, wenn jur 3<-‘it bic|cS GrwcrbeS
ber fiall ber Siiicfgöngigmachnng bereits cingetrctcn

imb bicfeS bem dritten befanut war.

Qu DUtfeljung einer haft ©cfcfeeS eintcetciiben

ÜÜieberaufbebnng eines GtgentbumsübcrgaugcS

ftubcti bic ©cftimmuugcn bcS erften Slbfahes ent»
j

fyred/enbe Slnwenbnng.

Königlichen 2l;nlSgcrtehte,

ßlbtbeiiungcn für ©runbbud|fad)cn.

'•ßcfaiiiuutartiuttg.

Dir. 800 Tic Anlegung bcS ©runöbudiS für

bie ©emeinbe «diiawalöniratb ift erfolgt.

StuSgenommeit finb:

1. bic ©riinbftiicfe filur 1 Dir. 393, 520; filur

2 dir. 80; fitur 3 Dir. 358; filur 2 dir.

1071 249, 1066/376; filur 3 9er. 801/20;
2. auf ©runb bcS §. 2 ber ©runbbnehorbnnnfl

bie ©runbftiicfe: filur 1 Dir. 16, 53, 88
, 134,

209, 777, 793 ; filur 2 dir. 20, 34, 53, 75,

86
, 87, 101, 411, 421, 427, 503, 548, 644,

653, 662, 669/3, 674, 689, 690, 698, 702,

714, 1176/438 ; filur 3 dir. 94, 144, 20t»

519/229, 230, 233, 245, 259, 414/323 ; filur

1 Dir. 832, 844, 602/3, 604/4; filur 2 Dir.

748, 781, 557; filur 3 9!r. 317; filur 1

9?r. 191,996/633, 1133/637, 687, 1124/604,

1316/632, 1125/605, 634, 1130/635.

Reinsberg, ben 24. Oftober 1896.

KöitigfidieS 9fmt$gericf|t III.

21efatmtmad)ttnfl.

Dir. 807 GS it'irb befannt gemad/t, baff bie

!
SKnlegung bcS ©rnnbbndjS für bie ©emeinbe 9111:

Dorf weiterbin cvfolgt ift für bie ©arjclle filur 11

Dir. 1030/0,248.

Dllbenbooen, ben 21 . Oftober 1896.

Königliches DlmtSgcridjt II-

©dfannttiiarfitttifl.

Dir. 808 GS wirb befannt geniadit, baß bie

91nlegung bcS ©ritnb 6 ud)S für ben SBe/jivf ber

©emeinbe ©armen tut DimtSgcrid/tSbejirf Dllbcn*

booen begonnen ift.

Dllbettfjoucn, ben 21. Oftober 1896.

KöttiglidjeS Amtsgericht HI.

©etamttutaditmfl.
Dir. 809 Tic Dinlegnng beS Gkunbbuchs ift

nunmehr and) erfolgt für baS im DlintSgcrichtSbe^irf

Türen gelegene ©ergmerf (Oolintsliofftiituit

;

ferner für bie ©emeinbe ©irfesborf bejüglnt

ber ©ar^cllcn

:

B-fur 1 9lr. 320/41, 47, 85, 86 , 87, 88
, 95; gta

2 Dir. 33, 34, 35, 57; ftlur 3 Dir. 6 , 13,

22, 102, 109, HO, 138, 139, 141, 142; giut

4 Dir. 1, 18, 41, 57, 67, 96, 126, 132;

f^inr 5 Dir. 47, 48, 49, 552/51, 553/63 ec.,

52, 53, 54, 555/64, 557/64, 78; fylur 6

Dir. 228; glnr 8 Dir. 161/33, 162/33, 230,33.

163/34, 231/34 utib für bic ©emeinbe DRaria-

tOfiIcr:Jöot)cu bejügliib fylur 4 Dir. 133.

Türen, ben 26. Oftober 1896.

Königliches DlmtSgcricht V b
.

©cfantumadjuttfl.
Dir. 810 Tic IHnlcgung beS ©runbbudiS ift

nunmehr auch fü* folgenbc ißarjelfeu erfolgt:

1 . ©emeinbe ^loU:
glur 1 Dir. 46, 58, 68 ; filier 2 Dir. 60, 111

,

131; filur 3 Dir. 17, 43, 107, 112, 125,

140, 158, 162, 168; ftlur 4 Dir. 100; filur

5 Dir. 11, 28, 46, 51, 76; filur 6 Dir. 5,

45, 48, 53, 65, 67 ; filur 7 Dir. 21 ; filur

8 Dir. 31, 32, 74 ; filur 9 Dir. 23.

II. ©emeinbe Dlörtocnidj

:

filur 1 Dir. 27; filur 2 Dir. 128/7; filur 4 Dir.

20, 53; filur 21 Dir. 176.

UI. ©emeinbe &0d)firdKtt

:

filur 4 Dir. 33; filur 5 Dir. 213/49, 64; filur

6 Dir. 144, 148, 152, 239/157;
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IV. ©emeinbe JHntf»:

glur 4 9h. 81
;
glur 5 9h. 34;

V. ©emeinbe WifTcrofKim:
glur 2 9h. 142/97, 143/97, 110; glur 3 9h.

104/70, 165/70; glur 5 9h. 9; glur 7

9h. 123/72, 124/72; glur 13 9h. 220/181,

221/181.

VI. ©emeinbe «Hrbrlerctil)

:

glur 2 9h. 183; glur 3 9h. 116; gtur 8 9h.

106/92; glur 9 9h. 233/173;
VII. ©emeinbe (frfdnvcilcr «bcr gelb

:

glur 7 9h. 32; glur 8 9h. 37; glur 10 9h.

17; glur 16 9h. 137
;
glur 17 9h. 198/119;

glur 18 9h. 100; glur 19 9h. 24.

VIII. ©emeinbe rbcrjirr:
glur 16 9h. 302.

®üreu, bcu 22. 0ftuber 1896.

Königliches 9lmtögcrid)t Vd.
©cfatintmadiung.

9ir. 811 I. £ie Anlegung bcö ®ruiibbud)S

für bic ©emeinbe ©taOrntfyal ift erfolgt.

SluSgenommen finb nur bie nadjfietjetib aufge-

führten ^kirjeden

:

glur 1 9h. 207; glur 5 9h. 119/7, 126/61;

glur 6 9h. 549/118, 466/140, 550/143;

glur 7 9h. 620/124, 127, 903/128, 781/372;
glur 8 9h. 60/1, 448/61, 64, 65, 629/200;

glur 10 9Ir. 145; glur 11 9h. 1405/159;

glur 12 9h. 200, 232, 261; glur 13 9h.
297/48, 298/48, 49; gtur 14 9h. 26, 234,

467/275; gtur 15 9h. 40, 48; gtur 17

9h. 655/96; glur 19 9h. 478/47.

©ejüglicf) bcr im §. 2 bcr ©ruttbbudjovbnung

oom 5. 9J?ai 1872 benannten ©runbftücfe Dorge*

nannter ©emeinbe ift baS ©runbbud; angelegt für

bie nadjfteljenb genannten flarjetten :

gtur 3 9h. 555/0,39; glur 4 9h. 181/0,196,

880/0,325; glur 5 9h. 132/0,1 ;
glur 6 9h.

499/0,373; glur 17 9Ir. 707/90.

II. gcrner ift ttadihäglid) bic Anlegung beS

©runbbudjS erfolgt für bie im §. 2 ber @runb=
bu(bovbnungbeäeid)ncteu©runbftücfcbcr©cmeinben:

a) woUcratb

:

glur 2 9h. 663/0,124, 664/0,260, 665/0,371,

66(5/0,221
;
glur 3 9h. 918,0,212, 919/0,382,

920,0,416, 921/0,56, 923,0,56, 925,0,56;

glur4 9h. 1523,0,877 ;
glur 1 1 9ir. 761,0,460

;

glur 12 9h. 856/0,1, 857/0,237, 858/0,267;

b) gloieborf

:

glur 13 91v. 1353/245;

III. 9{ad)tvägli(f) ift fobann bie 9lnlcguug bcS

©vunbbud)S erfolgt für folgenbe, bisher dou bcr

©runbbuclianlegung auSgeitommenen ©runbftücfe

bcr ©cmcinben

:

a) ©erg:
glur 5 9h. 451

;

b) fölrfyn:

glur 28 9h. 4, 75; glur 29 9h. 917/629;
glur 30 91 r. 313; glur 31 97 r. 9, 248;
glur 32 9h. 633, 222, 386, 1162/164.

c) ftoUrrotl)

:

glur 2 9h. 445/160, 531/338; glur 3 9h.
145, 720/92; glur 4 9h'. 251, 1139/255,

375, 688, 1260/895, 1261/896; glur 5 9h.
42/15, 42/44, 42/29, 195/45, 510/112,

328/42; glur 6 9h 159, 180, 227, 229,

36; glur 7 9h. 830/472, 12, 784/172, 212,

214; glur 8 9h. 23/3 ; glur 9 9h. 585/44;
glur 10 9h. 906/218, 907/218, 905/217,

252, 378, 429/1, 548/8, 545/1,77, 545/10,

904/576, 67/6; glur 11 Dir. 655/00, 656/64,
67, 96/12, 96/13, 105,113, 670/i«°/S6 , 140/44,

140/86, 153/1, 178/1, 180/1, 190, 227,

683/240, 283, 327/17, 690/340,692/399, 408,

533, 585, 108, 497, 498, 506, 507, 518,

522, 140/1
;
glur 12 9h. 7, 77, 772, 133,

236, 348,373, 426,441,529,568, 597,646,
689, 728; glur 13 9h. 778/27, 778/50,

1399/50, 1399/87, 1491/82, 1491/90,

1979/1491, 1375;
d) haflnuitb:

glur 30 9h. 143, 1194/894, 1185/895, 1105,

1106, 1173/358, 1235/241, 1156, 64,133,
210, 223/1, 612, 704, 1179/1075, 1115,

398, 172, 1289/702, 938/3, 972, 974, 976,

317; glur 31 9h. 1773/1101, 322, 496,

1872/592, 628/9, 749/6, 853, 878, 1179,

734, 1830/1252, 2134/i 194, 1200; glur 33
9h. 547/202, 203, 655/61, 656/62, 250.

IV. ©obonit wirb im Stnfdjlufe an bie bicSfeitigc

©efanutmadmng uom 9. SDcjcmber 1895 (9lmtS=

blatt ©tiicf 5o (Seite 410) beriditigfut» jnt

öffentlichen fficnntntf; gebracht, baß bie am äuge*

gebeueu Orte unter 9ir. 11 genannten )ßar$elicn

unter ©runbbud)red)t ftcfjcn.

©emiiitb (ffiifel), beu 23. Cftobcr 1896.

Königliches 9imtSgcrid)t V.

$)ierju bcr Dcffcittlidjc Wnjeiger 9h. 44.

Knid den 3- ©t er den in Hadben.
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bcr ftimig(id)cn iKcgierung 511 'ilmln«.
iihrtl*

©türf
.j . ...

47. SfüSgegrten ju Stadien, Donnerftag ben 5. Dlooember 1896.

, Hutialt be* |t<id|*-0|>efei}blattr*.

Dir. 812 Da« 34. Stiicf enthält unterer. '434?

:

3ufa£crflätung ju bein ^utcruationglen Hebet»

einfommen über ben l£ifeubnlmfvpd}toerTet)r mim
14. Cftpbcr 1890. Sßum 20. ©cptepipcr 1893.

Uvtcr Dir. 2343 : ©efaniitmadjuug, betrerretjb bie

Sln^igepflidit für bt‘e ©diiBcinefcudie, bie ©dppcine?

peil unb ben SRotljlauf ber ©d)toeine. ©om 29.

Cftoher 1896.
> - / «l 4.

[
411. JeIt -|A» .Vl \ 1 .4

Inhalt ber Wrfefc-^'»««* 1«««*

Dir. 818 Da« 27. ©tiirf enthält unter Dir. 9855:

©erorbiiung rcegen (Einberufung ber beiben f>8üfer

be« Canbtage«. 31mn 26. Oftober J896. Unter

Dir. 9856 ; Verfügung be« guftijminiftcr«, betreffenb

bte Anlegung be« ©runbbud)« für einen Dheil be«

©c$ir!« be« Stmt«geridit« granffurt a. DJi. ©om
10. Oftober 1896.

j 1 ij ,n (i \ u 9 ö «j fi : ü
ilcrorbunnac anb frhamttmadjtmgrn

brr

(J . Ui 1
©efanntnuidjMngl

. Dir.. 814 DRit ®ejug auf bie StU^rbödjft^

©«erorbtuing.. com
.

26. b- DJit«-, burdt ioeld)e bie

beiben $)äujcr be« Canbtage« ber 9Ronard),ie auf,

beu 20. SRooembcr b. ^«. in bie, öappt* unb

SRefiienjftabt ©crlin jufammenberufen rootbett,

fiwb, inadjc id| bierburd) befanut, baß bie beionbere

©ienad)rid)tiguiig über ben Ort unb bie 3.cü ber

eröffn ungafibuiUt in betn Söiircnu be« perrenfjau.

fe« unb in bem Sitteau be« .flaute« ber

Slbgeorbncten am 19. ©ooeitibev b. % in ben

(gtunben 0011 8 llljr früh bi« 8 Uhr Stbenb« unb

am 20. Diooember b. g. in ben DJiorgenftnnben

non 8 Ul)r ab offen liegen toirb. Qtt biefeti
j

©ilrcau« tnerbcii; aud) bie l'egitimationefarten ju

ber Gröffnuiig«fi(juiig au«gegcbcn ugb alle fonft

erfotberlidien DJiittheilungen in ©ejug auf bie«

felben gemadjt loetben.

©erlitt, ben 28. Dftober 1896.

Der Dliinifter be« ftnttern.

(. irvhp.non ber Die de.

©cfantttmadnuig.
©pftpocfetoerfcht mit ©uatemala.
Dir. 815 ©011 jept ab fötuien © oftparfefe

otjne SBertt)angabc unb ohne SRadjnahute bi« jurn

igra unb ÄrUawntmadtmigen
yranlmial-tirijörbrts.

®fini4)t ogn .5Jtg nad) ©u atem ata uerfanbt

inerben, jnnädift jebod) nur nach betn .fpafenort

©an ^pfe bc ©uatemala. Die ©cfßpbcruitg erfolgt’

über Hamburg, Golon unb Manama. Die ©oft*

paefete müffen franfirt roerben ; bie Dape beträgt

3 DJ?arf 40 ©f. für iebe« ©aefet. Slußerbem mer»

bejr für bie ©eförberung auf bcr Gifeubahn

(Spion—'‘JSnnama 40 ©f. für je 600 ©ramm ober

einen ©rudjtheil oon 600 ©ramm, nunbeftenö

jebodf 1 DJiarf für ba« ©atfet, oom (Empfänger in

©uatemala erhoben. Ueber bie fonftigeii_ ©er*

feiipung«bebingungen ertheilen bie ©oftauftnlten

nähere Slu«fimft.

©erlin W., 19. Oftober 1896.

. Der ©taatöfefretair bc« 5Rci(h«*©6ftnmt8.

oott ©tephan.

Ucrorbnunpcti
brr

Dir. 816 Der .frerr Obcr*©räfibenr hat bitrdi

Grlaß 00111 8. ©eptember b. 3^. ber Serroaltung

ber Gr^iehung«* unb ©flegeanftalt J)ephata für

©(Bbfttinige ju ÜJi.«©labbad) bie (SrlauPnift crthrilt,

für bie 3,BCCfe bcr Slnftalt eine |iau«fo[Iefte bei

bei) epangelifchen ©eroohnern bcr wqefnprovin} in

jebem ber 3°hre 1897, 1898 unb 1899 burth

Deputirte abbalten ju lauen.

DJJit Slbhaltung ber Sollefte im bieSfcitigen ©ejirfe

finb für ba« 3a^ r 189
?. folgcube ©cvfonen beauf»

tragt loorben : 1
.

gefbinanb glocfenhau« au«

DJ^QUabbad), 2. Sari .tmpperb au« Grefelb, 3.

Sluguft Srätner au« Dhunbrecht, 4. Sluguft

^letnrid)« au« fRuthenberf bei Glberfelb, 5. iReinharb

Snap au« Glberfelb,6. GhriftianCange au« ©armen.

Stadjeii, ben 2. Diouember 1896.

Der fRegierung«*©räfibcnt.

3n ©ertretuitg : u 0 it ©reiner.

Dir. 817 Unter ©ejuguahmc auf bje ©efannt»

matbung 00m 6. DRär^ l?8o, betreffenb beu

©gtrieb be« fpufbcichlaggeiuerbe« (Slmtbblatt ©. 69),

unb guter £>impci« auf bie
t

,
§§. 3 unb 4 ber

bamit Bcröffcntlidjten ©rüfnng«»Orbuuug für

fuiffdhmiebe bringe id> hierburd) jur Slllgemeinen

Senntnife, baß bie ©rüfung im 4. ©ierteljabre

1896 am
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grcitag ben 18. Sejember b. QS.,
SormittagS 8'/* U h r,

ftattfinben mirb.

©efuche um 3ulaffuttg zur Prüfung ftnb cm ben

Sorfthenben bei $rüfung$»ftommijfion für .©uf=

fdtmiebe, ©crrn Departements» Shierarzt Dr.

Sd)mibt in Aachen *u richten.

Aachen, ben 27. Oftober 1896.

Dev Wcgierutig$*Sr8fibent.

^n Serttetung : üon Sr enter.

Sefamtttnadning.
5Rr. 818 Ser SunbeSratf) bat tu bev Sibung

uom 14. b. 2)ftS., §. 534 ber Srotofolle, Wad)»

ftebenbeS befcbloffen

:

1. An (Stelle ber im §. 20 lit. b ber AuS*
führungSbeftimmungen jutn Sranntroein»

fteuergefch oont 16. ^uni 1895 oorgefehencn

Srennfteueruergütung tuerben Dom 1. 9Io^

oentber b. <*& bei ber fteuerfreicn Ser*
tuenbung ooit Sranntrocin ju geroerblichen pp-
3roecfen folgenbe Srcnnfteueruergütungcn für

jebcS öiter reinen AlfoljolS gemährt:
a) in bettjenigen gcitlcn, in betten Srattntroein

jur ©ffigbereitung oerroenbet roirb, 0,06 9Ji.,

b) tn bcitjcnigen fällen, in betten ©rannt»
tuein mit bem allgemeinen SenatitrirungS*

mittel benatuvirt mirb, 0,015 9W.

Köln, ben 29. Oftober 1896.

Ser 'ßromnjiaUSteuer>Siccftor.

Dr. gehre.
lltroröuungt» an» tleHauuttuad)ungen

andrere Oeijörben.
Srfanntiitathung.

9lt. 819 Surd) Urteil ber IV. ©iüilfainmer

bee köntglidien OanbgeridjtS $u Sföln Dom 19.

Dftober lb96 ift ’JOfargaretlja Sdjtiiliecf, geboren

am 10. Oftober 1836 ju grteSheim, für abroefenb

erflürt roorben.

fföln, ben 30. Ottober 1896.

Ser 06er*StaatSanroalt.

Srfanntniadmnfl.
9fr. 830 Surd) Urthetl ber II. (Siuilfammer

bcS königlichen 8anbgerid)tS ju Aachen oont 26.

September 1896 ift über bie Abroefcnhcit beS 5SiHp
SBilbenftein, geboren am 21. April 1855 ju Aachen,

ein 3cuge,mer^or uevorbnet morben.

Söln, ben 24. Oftobcr 1896.

Ser Oberstaatsanwalt.
Sefamttmadtung.

9fr. 831 Surd) Verfügung beS königlichen

SRcgieruitgä^räfibeutcn Dom 21. Oftober er. tjl

für ben bie Steife ffirfelenj, ©cilcnfirchen, /peinS*

berg unb QCUirf) umfaffenben Sörbejirf ber bieS*

jäljrige Serntin jur 3ud)thengftförung pro 1896 auf

Sonne rftag ben 12. 91 o oentber er.,

SormittagS 11*/, Uhr,

feftgefetjt morben.

geh bringe bieS mit bem Scttterfen jur Senntnijj

ber £)engftbcft|}cr, baff baS Sörgefd)aft itt Cinnich
auf bem ÜJfavftplahe ftattfinben mirb.

Jülich, beit 29. Öftober 1896.

SülterS, königlicher Canbratlj.

OcffrntltdK Vabmtg.
9fr. 833 Ser früher in Waercn wohnhaft

geroefene Johann ©ettr Wogfamp, jefct ohne
befannten äBotjn- unb Aufenthaltsort, mirb jur
ÜBaljrung ieinev Wechte an bem unter Artifef 536
ber ©etneinbe Wacrett eingetragenen ©runbftücfe,

glur 3 9fr. 2095/87, Sitfclb, .jmfraum pp., grofj

11 Ar, auf

ÜJfittrood) ben 16. Sejember 1896,

WfittagS 12 Uhr,
uor baS Unterzeichneten Amtegericht gelaben.

SEBirb ein Aniprucf) nicht angcmelbet, fo roerben

bie (Eheleute gohaitn Weinart}, Sauunternehmer,
unb SDfaria Antoinette geb. ©ocbbelS ju Aachen»

Surtieheib, toelche in ©rrungenfehaft beS code civil

leben, als (Eigenthümer be§ fraglichen ©runbftücfS

im ©ruubbuch eingetragen.

(Supen, ben 24. Oftober 1896.

königliches Amtsgericht.

Crffentlichc Vabitttg.

9tr. 833 gn «Sachen betreffeub bie Anlegung
beS ©rutibbrnheb für bie ©emeinbe Sivgben, roerben

ju bem auf

Sienftag ben 15. Sejember 1896,

So rm i tt ag 8 11 Uhr,
oor bem Unterzeichneten AtntSgcridjtc anberaumten
Sermin oorgclaben bie ((Ehefrau) (Erben unb Wed)tS*

nachfolger beö in SW.«®labbad) wohnhaft geroefenen

Johann Ceottarb öantacher, bereit Warnen unb Auf*
cnthaltöovt unbefannt ftnb, jur äöahrung ihrer

tRed)te an bem in bev ©etneinbe Sirgben gelegenen

©ruttbftücfe ^ lir D 9fr. 987.

SBerbett feine Anfprüche geltenb gemacht ober

erscheint im Serutiitc 'Jfiemattb, jo roerben als ffiigen«

thümer ber SarjeHe in baS ©runbbud) eingetragen

roerben bie (Seeleute Sleinhänbler ©eter Q|0fef

©cittrichs unb ÜJfaria Sherefia geb. ©cfcot in

Sirgben.

©eileufirchett, ben 26. Ofto6er 1896.

königliches Amtsgericht, Slbtf). II.

Orffrnüiche Vabung.
91r. 834 Sie unter bem Sataflerartifel 27

ber ©enteiube Sourhfim auf ben Warnen „Solfen
©rbett in Sourheim" eingetragene SJeibe, fylur A
9fr. 440/52, jroifchctt öinjenid), groß 4 Ar 82
iWeter, roirb oon ber ®hcfrau ©ubevt ©öttgen,

Wfagbalena geb. Sieben in Sourheim, als ihr

ffiigenthum itt Anfprud) genommen. Ceßtere roirb

auch als (Eigentl)ümerin iitS ©runbbud) eingetragen

roerben, fauS nicht bie bem 9famen unb bem Auf*

Die
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enthalt nacf) un6efannten ©rben Oolfen in bem auf

Oienftag ben 22. Oegember 1896,

© orinittagS 10 U^r,
im ^iefigen ©efdjfifSlofalc anberaumten Termine,
au welchem fte hiermit uorgelaben werben, bejfere

[Rechte geltcnb machen.

Alben honen, ben 28. Oftober 1896.

Königliches Amtsgericht II.

©etanntmacbung.
9h. 825 Sab ©ruttbbud) ift ferner angelegt

für bie ©arjetlen :

glur 5 9h. 948/2; glur 9 9h. 986/364; glur 8

9h. 1308/693
;
glur 9 9lr. 1012/326; glur

10 9h. 1407/12
;
giur 8 9h. 1328/658; glur

9 9h. 706/440; glur 9 9h. 704/456; giur
5 9h. 1423/739; glur 8 9h. 490; giur 7

9h. 1230/431; glur 9 9h. 707/440; glur
99h. 705/456 ber©emeinbe (fornelimtinfhr.

Aachen, am 29. Oftober 1896.

Königliches Amtsgericht, Abtb. VIII.

£Brtanntmad)unfl.
!Wr. 826 Hab ©runbbuch ift ferner angelegt

für glur 14 9fr. 395/172 ber ©emeinbe ©am
neSbcibe.

Aachen, ben 30. Oftober 1896.

Königliches Amtsgericht VIII.

Stfatmtmadmna.
9h. 827 Oie Anlegung beb ©runbbuchS ift

ferner erfolgt für bie ©arjeücn glur 3 9h.
1488/323 unb 1891/463ber©cmcinbe£frjO0e*»tatI).

Aachen, ben 29. Oftober 1896.

Königliches Amtsgericht, A6tb. VIII.

©rfanntmadiung.
9t». 828 Au ©cmäßbeit beS,§. 3 beb ©efe^eS

über baS ©runbbuebwefen unb bie gwangSoott»

ftreifung in baS unbewegliche ©erwögen im
©eltungbbcradje beb 9ft)eininhcn /Rechts oow 12.

April 1888 wirb hiermit befannt gemacht, bag bie

Anlegung beb ©runbbuchS für bie ©emeinbe
&ottorf erfolgt ift.

Oie Anlegung bat für folgenbe ©runbftücfe noch

nicht bewirft werben fönnen

:

A 1651 <50, 1801/260,684 bis, 685, 702, 1293/713,

732,733 bib, 56, 1285/80, 1087/130, 1802/263,

1561/578, 642, 710, 1294/714, 731, 1504'809,

72/1, 338/1, 1413/339, 1691/90, 1086/128,

1695/809, 1389/276, 962/349, 1639/518,

1736/315, 1737/315, 1406/320, 1404/314,

1428/393, 1434/409, 1559/409, 1813/29,

1469/528, 1819/809, 1544/594, 1763/594,

976/638, 1162/809; B 300, 609/78, 603/4,

941/4, 942/321.

©on ben auf Antrag einjutragenben ©runb»
ftücfen ftnb folgenbe angelegt:

A 219, 1054/39, 1070/96, 119, 243, 1527/650,

1099/678, 727, 1119/758, 421, 422; B 39,

70, 7 la, 6, 19, 23, 28, 153 bis, 525/175,
186, 570/383.

giilich, ben 2. 9fonetnber 1896.

Königliches Amtsgericht II.

©efanntmaebttttg.
9h. 829 Oie Anlegung beS ©runbbuchS ift

nunmehr für bie ©emeinbe iHalä^oOeit auch

erfolgt bcjilglicf) ber anlegungspflichtigen ©runb-
ftücfe C 1325/817, 841, 1324/807, 1518/813; D

; 156/67, 145/75.

gülicf), ben 29. Cftober 1896.

Königliches Amtsgericht II.

©efantttmadinng.
betr. bie Anlegung beS ©runbbuchS.

9h. 880 Oie Anlegung beS ©runbbuchS ift

; für bie Sataftergemeinbe 9RtUI)(im nunmehr auch

erfolgt bezüglich ber ©arjeHen

:

glur 30 5h. 157; glur 31 9h. 1; glur 32 9h.
239

;
glur 33 9h. 622/1

;
glur 34 9h. 59,

956/61, 1093/136, 1123/136; glur 40 9h.

1, 3, 458/5, 8, 21, 76, 77. 78, 565/80,

389/81, 391/81,390/82, 83, 529/86, 392/111,

393/111, 455/130, 162, 362/174, 368/175,

287, 288, 518/289, 395, 396, 397, 398,
515/399, 402, 497/403, 406, 407; glur 41

92r. 477/194.

©laufeubeim, ben 29. Oftober 1896.

Sföniglicbeö Amtsgericht, Abtb. III.

©efamttmadiung.
betr. bie Anlegung beS ©runbbuchS.

9h. 881 Oie Anlegung beS ©runbbudjS für
bie ©emeinbe Dich} ift nunmehr auch erfolgt bejüg»

lieh ber ©arjeüen

:

glur 48 9lr. 986, 1089, 185/919.

Slaufcnbeim, ben 29. Oftober 1896.

Königliches Amtsgericht III.

ipiergu ber Ceffentliche Anzeiger 9fr. 45.

$ru<f Don 3. Stet den in Sachen.

Digitized by Google



Digitized by Google



*47

Imtsblatf
ber ftöntgltdien JHcgiermtci 31t ?(od)cti.

Stflrf 48. fSuSgegeben p Stadien, 35onnerflag beit 12. Rooetnbcr 1896.

3ttl|alt bcr (Sr fr6 Satmnlnng.
Är. 832 I'oä 28. ©tiicf ciuijält iintei Rr. 9857

:

Berorbnung übet bic Ausübung bev .'Wccfjte beS

Staates gegenüber ber berliner ©tabtfpnobe unb
beit ^nrocbialucrbänbeu in größeren Orten. Com
20 Oftuber 1896.

3LUerlf*d|l»r «rl*f|Te
ttnb bi« bnrdf biefelbm beftotigten nnb

genehmigten |iritttubrtt.

Rr. 838 Auf ben Bericht uom 29. September
b. $S. will Mt genehmigen, baß ber ginesfufe ber

Anleihen int betrage t>on 300000, 400000, 350000
unb I 600000 Warf, p bereu Aufnahme bie Stabt
Düren im Regierungöbejirfe Aachen bu«b bie

^kiuilegten uom 21. Rouem6er 1870 (©.•©. @.
656), 3. 3R«t* 1879 ©. 272',, 9. April

1884J©..©. ©. 120) unb 11. Oftober 1891 (®,.
5. 3. 355) ermächtigt mürben ift, tum 4 auf 3 1

/,

'JJropnt hcrnbgefefct werbe, mit ber Rtafcgabt, baß
bie in ben tßrioilegien feftgefe^ten Dilgnngöfriflen
irincgchnlten werben, fowie baß bic bereite nuSge»
gebenen unb noch nicht getilgten Anlei hefd>entc ben
Inhabern redjt jeitig für ben $atl p fiinbtgett fmb,
baß bie Änieibefajcine bem ©iirgermcijteramte
in Düren nicht bie p einem uon beinfelben feft»

pfefjenben Dermine pr Abfiempelung auf 3'/*

Brojent cingereicht werben, wogegen bie noch nt
begebeuben Anlethefcheine gleich p bem ^inefußc
uon 3'/* Brojent auSpgebcn finb.

Reuee Malaie, ben 12. Oftober 1896.

ffiUhtlm H.
gar. Wiguel. Qirb. 00,1 *5er Reefe.

An bic SRinifter ber ginanpit unb beS firnem.

Slrraröunttgeu nnb tfekunntmaihnngm
ber Senirul-fflrnrbrit.

Är. 834 ©emäjj §. 45 bee $ommunalabgaben*
gefeßeo uom 14, $uli 1893 (©.»©. ©. 152) wirb
bass für bie Sommunaibeftcitcr.ing im Stenerjahr
1896/97 nt 'Betracht fonimenbe Rcineiufommeu ber

aefamniten ^reu|ifchen ©taut;' unb für Rechnung
beb ©taateS oenoalteteit ©feubahnen auf ben

Betrag non

222462185 'Warf

hierburch feftgeftcüt.

Bon biefem ©efammteinfommen unterliegen nach

bem Berhültnife bcr erwachfenen Ausgaben an

©dialtero unb Söhnen ber Befteueruug

:

A) burd} bie ^Breufeifc^cn ©emetuben
196 29619« W.

B) burd) bie |*rai&ifrf)en Sreife202379673 W.
Berlin, ben 22. Oftober 1896.

Der Winifter ber öffentlichen Arbeiten.

% hi eie u.

|fer«rbttmigrw nnb fckanntmiuhnngen
ber yr«ntajfic*l-4rbörben.

Befamtimodimtg,
Rr. 835 ©emäß §. 21 bcr ‘Prooinjial-

Orbnung für bic Rbeinptouuij uom 1. 'ptti 1887

(@ef.*©antml. ©. 252) bringe ich im An|d)lu§ an
meine Befanntmachung oom 5. Wai 1894 pr
öffentlichen Äenutnifc, bajj an ©teDc beb uerfturbenen

©utäbeft|erS fwbcrt Schlief ber Dr. med. ftranj

ßueae in ©rfelenj pm ‘prooinjinUSanbtagö*

Abgeorbneten für ben Sreid tSrfelenj gewählt

worben ift.

Soblen/t, ben 5. Rouembcr 1896.

Der ©6er*fjräfibent ber Rheinpnwinj.
R a f f e.

Rr. 886 Der fierr Cbcr*^rafibent hat bureb

@rln| uom 17. September b. $S. bem Kirchen«

oorftanb ber fatbolifdjen 'piarrgemeinbe ßichtenbovn

im Steife 'ftiüni bic (ütlaubtufj ertheilt, behufs

Aufbringung ber Wittel jum Reubau einer 'fjfnrr*

firche eine £auSfammlung bei ben fotbolifchen

Bewohnern ber Regierung$*Be§irfc Stier, (Eoblenj

unb Aachen bis pm 1. April fiinftigen QahreS
burch äbgejanbte aus ber genannten ©eineinbe

nbhalten p laffen, unb genehmigt, bafj mit ber

©nfammhmg bet Beträge im bieSfeitigen 9?egic=

rungü>Beätrtc folgenbe fßerfonen beauftragt werben:

1. Bfarret ^üh- Reibern auS Sichtenboru ; 2. Kuguft

0reh an« fiinSbecf; 3. (Sbuarb Bevghaufcn auS
Sirborf; 4. yoh- BJeunecfer# aue BJeejc ; 5. SJfidjarb

©tein6ad) auS Bahcnburg; 6. ^of. ÜBiilleuwebcr

auS ©ßchteln; 7. tlbolf gröhling aue Bebburbpf ;

8. fperm. ©toefrnann auS ©t. Söni«.

Slaihen, ben 2. Rouember 1896.

Der 9?egimmgS»^räftbent.

Bon ^artmann.
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9tr. 837 iUadiiocifung Do 5Du$ditdjnitt**9Waref» iiup «abenpreije für Naturalien ttnb aitbere
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91 ii m c cf ii rt n 1. Sit SRarftpeeile fiit ©eijen, Koggen, Oterfle, $jafer, »jeu nnb 3trob finb bei (£rfelenj biejeitigen

bes 'iWarttorte* 9J'u6 im Kcgieruiigsbejirf 'bßfielborf.

ABwectung 11. Sie Oergütimi für bie (in Xruppett Berabcti*le Courage erfolgt gemäft Art. II. S. 6 be» ®eielje8

com 21. 3tmi 1687 3. 245) mit einem Anff*lage uou fünf oom Önnbert na* bem Sur*f*nltt bet f)ö*ften

lagespreife be« Waleiibermonate, inel*er bet ßieferung oorau»gegangen ift. Sei Seftftetlung be» Sur*i*nitt«preife« tnerben

bie t'reife be» ipauptmarftortc» bebjeuigen Sieferungtoerbanbet du türmtbe gelegt, tu n>ei*em bie betpeüigte «temeinbe gebirt.
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t'rbenöbebürftuffe in ben ©täbten bell iRegiftuiiipJbcäirfsj fladfeti für bcn 'Bluttat Ottobev 1896.
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35ie all bödifte lagelpreiic be« Bitmali Oftober 1896 für §afer, ,\jeu unb Strob feftfl«ft*Ut«n Beträge — cinfdjliejilid) bei

fünf nom öunbert — fmb bei ben einzelnen £auptmarftorten an oetreffenber Stelle in (leinen jableii unterStinfctjiafli Don

ber liinie erficf)tlid) gttnacbL

•) ®fe bei Sachen über ber Öinie nebenbin 3al)len bcjeic^nert bie greife für ba* in ben .fjanbel nefontmene (betreibe

aullänbiidien Urfprung«.

Sachen, ben 11. Sooember 1896. Der Se8ierung*»BräfibenL 3n öertretung : non Bremer.
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'Prfnttntntodiimfl.

91r. 888 iRnd) einer Wittbeilung be« Xhreftor«

be« Injgieniirtjcn Qnftitut« ber iliiiocrfität ju

'-Berlin O, SEfofterftra&e 36, wirb bafelbft in ber

3cit uom 7. bi« einfddirftliaj 19. Tlcjcntber b. ^«.
ein S)ijgiciüfd)cr Sfurfu« für SScrroaltuugäbeamte

obgeholten werben.

elartjen, ben 9. Rooembcr 1696.

Ter 9}cgierung«*^räjibetit.

oo u .Jinrtiuaiin.

»r. 889 «erorDmittfl,
bctrcffenD Den ©dilnfj Her x'iiltnfriagö.

Stuf ©runb be« §. 2 beb ©efe(jc3 uom 26.

f^ebruar 1870 über bic ©dionjeiten be« ffiilbc«

l©.«©. ©. 120) in ÜUerbinbiing mit §. 107 beö

©cfe^c« über bie vHnftonbigfcit bev Verwaltung««
unb VevwnltungSpcridjtdbebörben uom 1. Stuguft

1883 (©.=©. ©. 237) ioirb für ben Umfang be«

iRcgterungSbejirf« .’ladien ; er ^Beginn ber Sdjonjeit

*iir Rebhühner auf ben 17. Roueniber b. Q«.
ffftgefefct, fobaft ber 16. Roocmhev ber lebte

,\agbtaq ift.

Stachen. ben 6. Roocniber 1896.

X'cr S8ejirf«nuofd)uf? ju Slodjeit.

non fo o r t ntet u n.

flrrnrUnungm nnb ebanutmadtungrn
nnferrer Öel|öröejt

9lt. 840 Söfrjfidtnift

bev uon ber Sungenfeudje betroffenen Sperrgebiete

in Oefterrcididlngavu, au« toeldjen bie (£infu()t

uon Rinboief) auf ©runb '.'In. ö beb 3Jie()feud)cn»

Ucbeveinfummen« uom 6. Scjcmbcr 1891 fowie

^iifer 5 beb Sd)lngprotufofl3 ju unterfngeu ift.

SluSgegeben im ttnifevlidjeit ©efunbljcitSamt ju
SBerlin am 22. Ottobcr 1896.

A. Cfftemid).

frei.

B. Ungarn.
Die Stornitote: '.'Uua, 'jjojfomj ('ßrcfjburg) nnb

ßölbom (©otjl).

tRr. 84 J iPefanntniadiutig,

Dir StrfdiäDiguitg Der Xilcgrapbmanlagm
bctrcffenD.

Die 9teich««Xelcgrapl)enlinicn ftnb häufig uor*

fäblid)en ober fal)rlö|figen ©efdjfibigungen namentlich

boburdi auSgefctJt, baß bic yfolatoren mittels

©teinmfirfc jertrümmert merben. ©« ioirb hoher

auf folgenbe Veftimmuitgeu in beut ©trnfgcfehbudje

bingemiefen

:

§ 317. 39er oovföylirf) nnb rcchtSmibrig ben

betrieb einer ju öffentlichen Smecfcn bicucuben

Xclcgvapbenanlaqc bobunh oerhinbert ober gefäljrbct,

baf? er Xhcilc ober .'fubchiirungen bcrfelben bcfdiä--

bigt ober SJeränbcntngeu baran uumimmt, mirb

mit ©efänguifi uon einem Wonat bis ju brei

Rohren beftraft.

r §.318. 2Ber fahtlSfftgetwetfe burch eine ber

oorbcjeid)neten $anblungen ben ©etrieb einer ju

öffentlichen 3roe^en bienenben Xelegraphenanlage

uerljiitbert ober gefährbet, ioirb mit ©effingnifj bis

ju einemJJahre ober mit ©elbftrafe bi« ju neun«

fjunbert Warf beftraft

©leidjc ©träfe trifft bie jur ®caufftd)tigung unb

Sebienung ber Xelcqrapbenanlagen unb ihrer 3»‘

behöruiigen angcfteUtcn sjjerfoneu, loenn jie burd)

Verund)läfftguug ber ihnen Obliegenheit Pflichten

ben SBctricb oerhinbem ober gefährben.

§. 31 8 n The Öorfd)riften in ben §§. 317 unb

318 ftnbcu gleichmäßig Slnwcnbimg auf bic 33er-

hinberung ober ©cfäljtbung be« IBetriebe« ber ju

öffentlichen 31DCtfcn bienenben Rohrpoftenanlagcn.

Unter Xclegrapfienanlagen im ©inuc bcr_§§. 317

unb 318 finb gemfprechanlagen mitbegriffen.

©Icidjjcitig toirb bemerft, baß bemjenigeu, weichet

bic Tbciter oorfäßlicher ober fahrläffiger 33ejchäbi*

gungen ber Xclegraphenanlagen beravt ermittelt

unb jur Slnjeige bringt, baff btefclben jum ©riafc

unb jur ©träfe gejögen werben fönnen, ©eluh-

nungcu bi« jur .Ipöhe oon lö Warf in jebem

cinjclnett ^atlc au« ber ^Joftfaffe werben gejohlt

werben.

Tdcjc S9elohnungen werben auch bann bewilligt

werben, wenn bic ©dmlbigen wegen jugenblidjcn

2llter« ober wegen fonftiger perföitlichen ©riinbf

gejc’hlid) nicht haben beftraft ober jutu ©rfah heran*

gejogen werben fönnen, beSglcichcn wenn bie SBc-

fchäbigung noch nidjt wirtlich au«gefilhrt, fonbern

burd) rechtjcitige« (iiufdjreiten ber ju belobnenben

SJerfoit oerhittbert worben ift, ber gegen bie Xelc-

grapheitanlngen oevübte Unfug aber foweit feit*

fteht, bafe bie $3eftrafung be« ©chulbigen erfolgen

fann.

£)ie Crtöbehörben, fowie bie mit ber Seaufftcb-

tigung ber öffentlichen SBege unb ©tragen beauf*

fragten Beamten werben ergebenft erfudjt, jur

©teuerung ber ©efdiäbignng ber Xelegraphcnanlagen

fooicl wie möglich mitjuwirfen nnb bic ©chulbigcn

bei ber ndd)ftcn Ißoftnnftalt ober bei ber tjieftgcn

0ber*Wftbiveftion jur SCnjeige ju bringen, bamu
beren Scftrafung oernnlagt werben fann.

31ad)en, ben 3. Roocmber 1896.

$cv Raiferltche 0ber»^oftbireftor:

3ur Ci nbe.
'Defalt itlmadinng.

91r. 842 T>urd) Urtheil ber II. (tfioilfammcr

be« Slöniglidjen Canbgeridit« ju Xrier ooni 26.

©eptenibev 1896 ift Kfarl ^oftph ^Sübenbacher,

geboren ju Xubelborf am 7. Rooember 1837, jnlcft

wohnfjoft bafelbft, für obweienb erflart worben.

jföln, ben 31. Oftober 1896.

Der Ober*@taat«anwaIt.
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Sfr. 843 J^frr*ttal'|liii^rid)trn.

91n Stelle bcS oerftorbeneu ©utSbefigerS {iiibcrt

Sdjlicf aus $oljroriler ift oom fSnjBinjialüuÄjrfiuffe

ber ©Ijrenbürflcrmcifter ©raf uon unb jtt fmettS*

broedj ju ftcHcuberg jum fteHuertvetcnbc'i SIfitgliebc

bcS VejirfSauSfchuffcS in ?latbrn gemäht t nu eben.

Xie einftmeilige Vermattung ber Canbbürger*
metfterei Vurg<9fculanb im ft reife 'Dfalmebt) ift

bem ftveiSQudfd)uö>Sefretar ^ofcpl) J)obr in '.Ufal =

mebt) übertragen morben.

Verfemt ftnb: 1. ber 3Jotar Xils uon S.ljlci*

ben itad) ftöln; 2. ber ©erid)tSunlljiel)er Qocrben
uon fjevmeefeil nad) Düren; 3. ber ©erid)tsbieucv

SSifeeu uon Indien und) ÜSegberg.

ffirnaunt ift ber 'Aftuar Sdjaebler auS Gohlcuj
jum ®crtd)tSfcbrciber bet beut 2lrtitSgeeid|te ju ^ülid).

Sfr. 844 Dcfinitio angeftcOt finb bie leither

proniforifd) fungirenben Cel)rcrinncn

:

1. ^ofepfjüte Vinbelle bei bev fatholifehcu VoIfS»
tdjnle ju Cinnicf), flreiS ^ü(ict)

;

2. kathnriuo /pompeftf) bei bet fatholifchcn

Volfsfdjulc ju Virgben, ftretS ©eileitfirdjen

;

3. Couife Somuicr bei ber fatholifcheu VolfS=

fdjule ju Surfet, ftretS Öeittsberg.

CcffcntlidK Vabung.
Sfr. 845 3” ©eichen betreffenb bie Anlegung

beS ©runbbucheS für bie ©emeinbe Virgben, merben
ju bcin auf

Dtenftag ben 15. Xfejcmber 1896,

Vormittags 11 U 1) r,

oor bem unterjeidineteu Amtsgerichte anberaumten
Xermin oorgelaben bie ((Stiefrau) tfvbeu unb 9fed)t8«

nad)folger bes in 9Jf. »©labbad) wohnhaft getoefeucn

Johann Ceonavb /pamacticr, beren Sfamen unb 'Auf»

cntbaltöüit unbefannt finb, jur ißatmmg ihrer

Siechte an bem in ber ©eineinbc Virgben gelegenen

©runbftiicfe glur D 3fr. 987.

SBerben feine Slnfprüdje geltenb gemad)t ober

erfdjeintim Xcnniue Sfiemanb, |o merben als ffiigen»

thümer ber '^Satjelle in baö ©runbbud) eingetragen

merben bie ©heirate ftlcinljäubler Vcter Qofef
Heinrichs unb 'Utarin Xherefio geb. ©djat in

Virgben.

©cilenfirdjen, ben 26. Oftober 1896.

königliches 'Amtsgericht, 91 btt). II.

Ccffentltdtc Vaotmg.
3fr. 843 Die unter bem katafterartifel 27

ber ©emeinbe Vourhcim auf ben Sfamen „Dolfen
©rbeu in Vourhcim" eingetragene äBcibe, ,^lur A
3fr. 440/52, jroifcheu Sinjcuid), grofj 4 Ar 82
'JJfetcr, loirb uon ber ffiljcfrau .faubevt Röttgen,
SJfagbaleua geb. Sieben in Vourheim, als ihr

Sigenthum in Anfprud) genommen, fjeijteve roirb

and) als ©igentbümcrin in« ©rnnbbud) eingetragen

roerbett, falls nid)t bie bem 'Jlamen uttb bem Auf«
enthalt nach unbetannten (£rben Dolfen in bem auf

Dienftag ben 22. Dcjcmber 1896,

Vormittags 10 U t)r,

im hibfigeu ©eimäfSlofale anberaumteu Xcrmine,

ju welchem fie hiermit uorgelabcn merben, beffere

»fechte geltenb machen.

Al beit honett, ben 28. Oftober 1896.

ftöniglidies .Amtsgericht II.

Sfr. 847 ^u ©ruubbuchanlegnngSfachen bes

©emeiubebejirfs 3öa bien mcvbengbic ©rben ber

(Ehefrau bcS '.AdererS Anton 9?cttcrst)eiin, Helena
geb. 3fabcvmacher ju (Engelgau, auf Anoronung
beS ftouiglidien 'AmtSgcrid)tS bierfelbft in bas

©cidjäftShanS beSfclbcn, ju bem auf

ben 19. Januar 1897,

Vormittags 10 Uhr,
oor bem bejeidpicten @erid)tc anberaumten

Xermin geloben.

Vlaufcnl)cim, ben 4. Voueutbcr 1896.

©eridjtSfchreibcrei bes ftöniglnheu 2lmtSgerid)tS,

9lbth. UI.

Vefanntmachung.
3fr. 848 Xie Anlegung bcS ©ninbbudjs ift

meiter erfolgt für bie ©runbftiicfe:

ftlur L 3fr. 2874/201, 2875/201, 827/201 in bev

Stabtgenteiubc Vadirtt.

'.Aachen, ben 7. 3fooeinber 1896.

.königliches 9lmtsgcrid)t, 31bth- VII.

Vietauntmadiung.
9fr. 849 TmS ©rnnbbud) ift ferner angelegt für:

glur 10 3fr. 547, 1370/16, 1371/16; ftlur 12

3fr. 397/0,44, 398/0, 178, 399,0,178; Jluv 14

3fr. 862/0,334 ber ©emeinbe V<*nneebrit>e.

'Aachen, ben 3. 9fouember 1896.

ftöitiglühcS :Amtsgerid)t, Abtl). VIII.

Vetanntmachung.
9fr. 850 3>aS ©runbbud) ift ferner angelegt für

:

Jlur 1 3fr. 1 924/0,255
;
,>luv 3 3fr. 2601/0,1151,

2602/0,743 ber ©emeinbe verjognuath*
Aachen, ben 3. 3fooembcr 1896.

Stönigli.ttcS ?Imtsgerid)t, 'Abth VUI.

Vcfanntmadniufl.
9fr. 851 Xie 'Anlegung beS @runbbud)S für

bie ©emeinbe Stolberg ift ferner er olgt für bie

VarjeDeu

:

glur 16 Sfr. 52 unb 53.

©tolberg, ben 9. Sfooember 1896.

ftöniglidies SAintSgericht II.

Vefanntmadiung.
9fr. 852 Die Änlcguug bes ©runbbud)S für

bie ©emeinbe
VüSbad)

ift ferner erfolgt für bas nidit anlegungSpffid)tigc

©runbftiicf

:

glur 18 Sfr. 118/0,12.

Otolberg 3?l)Ib., ben 3. Sfooentber 1896.

ftönigltcheS '.Amtsgericht II.
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»rfanntiitadinng,

9fr. 853 Die Anlegung bc« ©runbbudjsi ift

weiter erfolgt fftr öie Kartellen

:

glur 11 9fr. 1688/11, 1689/11, (früher 1376/11)

ber ©emeinbe CpfyotJcn.

£>cin£6erg, ben 3. 9fooem6er 1896.

Äöniglidjeb Amtsgericht IV.

Srfaimtmaifmnfl.
9fr. 854 Die Anlegung bc3 ©runbbudjS für

bie ©emeinbe Saeffelen i)t nunmehr oud) erfolgt

für folgenbe ^orjeflen

:

glur 2 9fr. 1241/455, 1240/455/1, 455/2, 315/3,

526»; glur 3 9fr. 869/423,870/417, 913/407,

1041/417 (Dfjeil ber alten ^arjellc 3 9ir.

871/417).

Reinsberg, ben 6. 'Jfoocmbcr 1896.

ftöniglidieS Amtsgericht III.

Srfantttmadimtg.
9fr. 855 SS wirb t/ierburd) befannt gemadjt,

bafi baS ©ruitbbud) ferner angelegt ift für Folgenbe

©runbftücfe

:

ft) ©emeinbe :

glur 34 9fr. 96,2, 96/5, 124/1;

b) ©emeinbe Saal:
glur 18 9fr. 61, 74, 118/2, 123; glur 20 9fr.

. , . , , iR
47, 56, 193/72; glur 23 9fr. 8, 9;

c) ©emeinbe Doveren:
glur 24 9fr 669/176; glur 26 9fr. 672/221

;

glur 31 9fr 445/126;
d) ©emeinbe Mleinglabbad):

glur 7 9fr. 685/81; glur 13 9fr. 1352/563.

(Srfeleng, ben 9. 9iot>em6cr 1896.

.königliches AmtSgerid)t, II.

Sefanntmadiung.
9fr. 85 ß Die Anlegung beS ©runbbudjS ber

©emeinbe 91od)eratt| ift ferner erfolgt für bie

Kartellen

:

glur 1 9fr. 299/181 : glur 6 9fr. 1330/0,122-424;

glur 7 9fr. 294,0,8; glur 5 9fr. 522/0,91—98.

3Jfalntebt), beit 29. Cfto6er 1896.

königlichcS Amtsgericht IIL
Srfanntutadmnfl.

9fr. 857 Die Anlegung beo ©runbbudiS ber

©emeinbe iftlirtjfdö ift ferner erfolgt für bie

Kartellen

:

glur 1 9fr. 366/0,9; glur 11 9fr. 1142/0,490 - 534.

3Jfalmebt), beit 29. Oftober 1896.

königliches Amtsgericht III.

,£>icr$u ber Oeffeutlidie Anjeiger 9fr. 46, fowie eine (Extrabeilage, entbaltcub bie Anrorifuug notn

27. Auguft 1896 jur Ausführung beS ©cfeiccs uom 3. guli 1876, betreffenb bie ©ejtcucrung beS

©ctuerbcbctriebeS im Umf)cr$iel)en.

$>ru<f »on 3. Sterilen in Stadien.
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Jlmisblatt
bet ftüttiöltdjeit SRcßicrmta 511 Sfadjett»

©tikt 49 . tlusgegeben ju Jlatften, Donnerfiag ben 19. Kouettifter 1896 .

Jnftalt bc« lieidia-fOrfcljlilattra.

Kr. 858 DnS 35. Stikf cntlyält unter Kr. 2344:

©cfanutmadjung,, betreffenb bic Katifftation Der

jujäfclidjcit ©ercinfcarmtgcn jum ^nternatj^ualen

Uebereinfoututcn über beti Gijenbaftnfradjtuerfeftr

feiten» bev Kicbcrianbe fowie OefterreitftS unb Un*
garns. ©om 7. Koucrabcr 1890. Dad 36. Stiicf

enthält unter Kr. 2345 ; ©efanntmadjung, betveffenfc

bie SSnjeigcpflicftt für bie ©eftirn KücfcnmnrfScnt«

jiinbmig bev. $fetbe. ©Qm 12. Kooember 1890.

yerorbmnnjru nnb ^tHaiuitmadjunaru
brr 3ciitrol-*>rftörDr».

©ü'fannttuadmng.
Kr, 859 3n ©emüfefteit ber betreffenben

ftatutarifeijen ©eftinimungen werben ftievburcft bie

nudifolgenben rüdflänbigrit grfüubigttn Slfttfir

unb Cbligoüonnt »er Cberjdjlcftfdjcn

bafttt=WcfrUfd)ait aufgetüfeu:

t. ©rioritätS «’fltticu Lit. B
aus ber 42. ©ctloofung, getünbigt junt 1. $uli

1895 (abjuliefern mit RinSfdicinen JJieitje

IX Kr. 9 unb 10 nebft Slnmeiiungen) Kr.

6027, 629. 630, 9076.

2. ©rioritütö=£bUftatiQuru Lit. E
auS ber 31. ©evioofung, gefünbic^t jum 1. Cftdber

1894 (abjuliefern mit ^inäfdjcincn Keifte V
Kr. 3 bib 20 nebft Snweifungcu) ju 100

Ktftlr. Kr. 4359, 367, 7249 ;

au£ ber 32. ©erioofung, getünbigt jum 1. Oftober

1895 (abjuliefern mit ginsftftcinen Keifte V
9tr. 5 bis 20 nebft 2liiweifungen) ju 500
Ktblr. Kr. 2198, 199; ju 100 Ktftlr. Kr.

9641, 10373, 390.

3. Kir Drrftftlcfiitftf ttieigbaftn « ©rioritfitö « £bli*

gatioiun

auS bet 11. ©CTloofung, getünbigt junt 1. Januar
1894 (abjuliefern mit Qinöfefaeinen Keifte

V Kr. 3 bis 10 nebft SliUüeifiing) ju 100

Ktftlr. Kr. 3513.

9111c übrigen, norft im Umlauf befinblidirn

»ttirn unb Cbligntiontn Der brjeitftnctm Strt

find Durd) tntfrrc ©ctaitntmadiung botn 15. Slugnft

1895 getünbigt loorbcn unb jtoov:

bie ©rioritöts=iflttirn Lit. B jum 1. Dejembcr
1S95 (abjuliefern mit ßinäfdjeiuen Keifte IX

Kr. 9 unb 10 nebft 9lnWeifungen, wogegen

©tütfjiitfcn für bie ÜJfonate ^uii bis ein«

ftftlictilid) Kooember 1895 uergiitet werben);

Die ©riorttnt$«£bltflationrn Lit. E tum 1.

Drjember 1H95 (abjuliefern mit 3tn®^ctnen

Keifte V Kt. 5 bis 20 nebft Ülnweifungen,

wogegen ©tütfjinfen für bie Khmate Oftober

unb Kooember 1895 oerqütet werben);

Die Wet>erfd}le|iid|fn 3torigbnftn«©rioritätö«£bli=

gationen jum 1. ©iärj 1890 (abjuiiefern

mit ßinSfiljeincn Keifte V Kr. 7 bis 10 nebft

?tnweifungen, wogegen ©ttitfjirtjen für bie

SKonnte Januar unb gebruor 1896 uergiitet

werben).

Sie Jnftnber Der rürfftänbigfn Stüde Werben
nufgeforbert, Diefelbrn mit ;fuüeftör balbigff an
bie nätftfTc KtgirtmtgfMiöatttrttnifr, bie Staats«

f(ftulbrn«Iilgnnfl6raflr in ©rrifn W„ Sauben«

ftrafsr 29, ober an bie Äöniglitftc ÄtHSfafft 1

in

Sranffnrt a. ®i. jnr Ginlöfung tinjulitftnt. Set“

SetTog feftlenbtr ^inSftftcine wirb oom Supitäf

in flbjug gebratftt.

Diejenigen £bligattonen Lit. E, Welcfte, ber

©efanntmadjung burtft bie iSffctitndjen ©fättft

ungeadjtet, iiiajt binnen 4 gaftren natft bent

3aftlungStermine jur GinlBfutig prfifentirt fittb,

werben im SSege beS gericfttlidjen ©erfüftrenS

mortipjirt.

Süus ^Wttöboftn = Obligattonru, roeltfjc, bet

©efanntmadjung burtft bie öffentlichen ©lüftet

ungeadjtet, nirfjrt redjtjeitig jur Kcalifrrung einJ

geljen, erlifcftt jeber Slnfprütft, wenn fie 10 ^nftre

lang aüjäftrlidj einmal öffentlich' aufgerufeit nnb

troftbent nidjt fpäteftenS binnen gaftreSfrift natft

bem lebten öffentlichen 3luftufc jur ©inlöjung

ooraclegt werben.

©erlin, ben 3. Kouember 1896.

^auptoerwaitung ber Staotöftftuibeit.

non fpoffmann.
|lerorbmtngen unb örltanntnindjumjirn

brr ItrotJinfirtT-^rljerben,
itolijeilidie ©orfdjrift.

Kr. 860 Kodjbcmin ben©emarhmgcn8euteS«
Dorf, Ober unb Siieberhammcrftcin, ©iirgcrmcijlerei

SeuteSborf iin Ärcifc Keutoieb, baö ©orftanbenfein



3.1

4

ber iHeblauS feuj^eftcdt worben iiV-orfenc i|b b lC£
»

mit auf ©runb beS §. 1 beS üßm 2T.

gebruar 1878 (©.>S. S. 129), betrcffeub Kaff*,
regeln gegen bic Verbreitung ber iHebiauS, für ben

39etctd) ber ©cniavfungen SeutcSborf, Ober* ittib

9liebcvf)(umuarjfem betmis B&bütutig ber 5er»

frfjieppuugber Steblqu« golgcitbcs nit:

1. Oie%äSfüf)rüug oon Sieben nnb jScBeutfjjcifen,

gleirffoicl o6 bcwurjclt über unbewurjelt, oon

»Nebenblättern— al& BerpatfHiigSmaterial

über fonft — uon gebraudften 3febcnpfäf)len

ober SRcbeitftFtßen a u S einer ber®emar =

fungen OeuteSborf, 06er» unb
91 ie ber [ja mm er ft ein ift uerboten.

2. Oie SuSfüßrung uou Oafeltraubcn, Orauben
ber Sfeintefe nnb Orcjicrn auS einer ber

©emarEungen SeutcSborf, 06er* unb 91icber»

bammerftem iß nur geßattct, wenn bie

genannten ©rjeugniffc nic^t in SRcbcublätter

yerpaeft ftnb.

3. Ruwiberljanblungcn gegen öorfteljenbe Snorb*
nungen werben gemäß §. 7 beS ©efcßeS oom
27. gebruar 1878 mit ©ctbßrafe BIS jtu 150
Kart ober mit £>aft bis ju oier Soeben
beftraft

ßoblenj, ben 1. 9iouem6cr 1896.

Oer 06er»ipräftbent ber SRbeinprootnj.

gn Vertretung: Rur Flebben.
9lt. 861 gm Snfdjluffe an meine Befannt»

madiuug uom 19. Suguft b. gS. (SmtSblatt für

1896 Seite 2G9) bringe id) bieröurd) jur Slennntiß,

baß mit 26f)altung ber §nuSfoßeftc befjufS Suf»

6ringung ber Kittel jum Üleubau ber fntlfülintjen

Bfarrfinhe ju öajel im Streife Brüm nodi bie

nad)6enannten fJcr|oneu für ben bieBfcitigcn Bejirf

beauftragt worben fmb

:

1.

2lbam Runter auS Sohren, 2. 2BLl1jclm Stuuj

auS Sohren, 3. Vernarb SRcinEc auS 'Bonn,

4.

Snton Vuitf auS Äöln, 5. gobann SBerner

au$ SQitf
,

6. 2lbolf gröbliug auS BcbbiirbqE,

7. 3°bann Botb auS ^ricr, 8. gobann Sdjüß
auS 28awern, 9. ©erbarb ©rftbfclb auS Cafel.

Soeben, ben 13. 'Jiooember 1896.

Oer tHegierung3=Vräfibent.

oon .^artmann.
Befanntmadjung.

9tr. 863 Sn ber OaubftummewSuftatt ju
9ieuroieb foß am 6. guli 1897 gemäß ber Ißrü»

fungSorbituitg für Ccbrer au Xaubjluinmen»Snftalten

üom 27. guni 1878 bic 'Prüfung für bie
Befähigung jur Snftellung an Oau6«
ftummen«Sn ft alten a6gcl)alten werben.

Ru biefer Prüfung werben jugelaffcn:

©eiftlitbe, Sanbibaten bet Xljeotogie ober ber

Philologie, fowie folcbe Sdjullcbrcr, welche bie

jweite "Prüfung beftanben, ftet) minbeftenS jwei

gabte mit Xau6ftummen*Unterricbt betefjärtigt

{jfben unb ftd) über ihre bisherige orbnungSmäßige

gübrung auSgunMifen oermögen.

Oen Kelbungen ju biefer Prüfung, welche oon

uns bis junt 20. Oejember 1896 angenommen
werben, ftnb beijufügen:

1. ein fcI6ftgcfertigter CebenSlauf, auf beffen

Oitelblatt ber oollftänbige 9?ame, ber ©cburtS*'

ort, baS Slter, bie Stonfefjton unb baS

augenblicflicbc SmtSucrbältniß beS Bewerbers

.

anjugeben ift;

2. bie Reugniffe über bie bisher empfangene
Schul» ober UnioerfctätSbilbung, fowie über

bie bisher abgelegten 'Prüfungen;
3. ein Rcugnijj über bie bisherige Obötigfeit

beS Bewerbers im Oau6ftummcn41ntcrrid)t;
4. ein amtliches gübrunqSatteft;

5. ein oon einem jur fjübvung eines Oienft»

fiegelS berechtigten Srjtc auSgefteßtcS Rcug»
niß über normalen ©cfunblicits^uftanb.

Oec Bewerber erhält naef) feiner fDJelbung oon
unS ein Ofjewa auS bent ©ebiete beS Oaub»
ftummenbilbungStoefenS, beffen Bearbeitung er

6innen l ä n g ft c n S 6 20?onaten mit ber Serfidfernng

einjureicben bat, ba§ er feine anberen als bie oon

ihm angegebenen jpiilfSmittel benitßt habe.

lieber beit fflaitg ber münblicben unb praftifeben

Prüfung giebt bie f}ri>fun9S»Orbnung nähere

SluSfunft.

Gobtenj, ben 2. 9looember 1896.

SföniglicbeS 'ß rjD'Uiial»Scbulfoßegium.

3- 21. : Sinnig.
yeroröumtgeit nnb äebanntmat^tmgrn

aitöerer fi«t|3rbrn.

!Rr. 863 fioH}ei»?J«rorl*ttung.

2luf ©runb ber §§. 5, 6 unb 15 beS ©eiche«
über bic V (ß'Sä s^ktn,cßiun9 oom 11. 9Jfärj 18o0
unb beS §. 143 beS ©cfeßcS über bie aßgemeine
SanbeSucrwaltung oom 30. §uli 1883 wirb hiermit

für ben Umfang beS ©emeinbcbcjirfS Sachen oet»

utbuet, waS folgt:

§. 1. Oer §. 2 ber Bül>iei=Berorbnung, betreffenb

bie S6l)nltung oon ÜSBodjenmärften, oom 31. ^uli
1891 erhält folgenbe (Jajfung:

Oer SRarft beginnt:
in ber Reit oom 1. 2fprii bis ©nbe Septem»
ber um 5 Uhr tßiorgenS, in ben SRonaten

Oftober unb ßßärj um 6 Uhr, in ben

3J7onaten Booembcr, Oejember, Januar unb
gebruar um 7 Ubt/

unb bauert:
bis 4 Uhr, wäbrcnb ber “Konnte 9foüem6er,

Oejember, ganuar unb gebruar bis 3 Uhr
97acbmittagS.

Bor Beginn ber fejlgefcßtcn Stunbcn barf ftcfj

auf ben Karftpläßcn Biemanb jum S6laben oon
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iarfttoaaren ober jum 3?crfattf nufhnlten. Skad)

Häuf jener ©tuubcn müffen bie jSerfciufer bic

'ä§e geräumt haben.

SUetnfjänblern ift ber SBcrfauf oon Shnnen nnb
bft loä^renb ber Sklonate ®?Srj bi« Oftober ein*

lliefjlicb eine ©tunbc ü6er bie oorbeftimmte Ükarft*

it tjinau« an ben feiten« be« SDfarftmeifter« anju*

eifeuben ©teilen auf fflibcrruf geftattct.

DaS Sägern oon kappu« nach ©d)tun be«

JavfteS ift roäljrenb ber SfappuSjett int .^erbfte

if ben feiten« bc« Slkarftmcifler« anjuroeiienben

jtellcn über bie 6efiimmte 2J?arftjcit ^inau« auf

Mberruf geftattet.

SBorftehenbe 33erorbnung tritt mit bem Jage
:r SBcröffentlichung in Straft.

Hacf)en, ben 11 . Skoocmber 1896.

©täbrtftiie ^ofijei-Serwalttmg.

Oer ©firgermeijter

:

S3<ltman.

iforftefjenbe SBerorbmmg, roeldjc an bie ©teile
er ben gleichen ©cgenftanb betreffenben Sßerorb*

ung ootn 13. n. ükt«. tritt, mirö ^ierburd) mit

ent Semerfcn nerBffentlicbt, baff ber anfchlag ber*

elften an ben ffiingnngcn be« SHat^ljaufeS, be«

t&btifcfjen ©erroaltungägebäube« in ber ©rofetöln=

trape unb be« Sßoltzei*Direftion«*@ebäube« am
eutigen £age erfolgt ift.

3lachen, ben 12. Skonember 1896.

Oer öürgermeifter

:

Sleltman.
SkfannHtuuffung.

Skr. 864 Durch Urtbcil ber II. dioilfammet
)e« königlichen Sanbgericht« ju Düffelborf oom
1. ikooember 1896 ift über bie Slnmefentjeit ber

Shefrau be« ju Düffelborf oerjiorbcnen ilientner«

rütjeren ©aftroirth« Jluguft ©ürten, Katharina
geborene SßoHenber, juleljt ju Düffelborf mohnhaft,
rat Seugenoethör oerorbnet morben.

Köln, ben 12. Skoöember 1896.

Oer Ober*@taat«anmalt.

Ceffcntlidic Saöutig.
Skr. 865 3»> ©neben betreffenb bie Anlegung be«

©nmbbudje« für bie ©emeinbe Sirgben merben
}u bem auf

Dienftag ben 22. Dezember 1896,

93ormittag« 11 Uhr,
sot bem Unterzeichneten ?imt«gericf)te anberaumten
tennine öorgelaben bie örben unb 9ied)t«tiachfol>

Serbe« in Söirgben mohnhaft gemefenen SBcber« Rietet

^ofeph Renten«, beten Skamen unb Slufenthalt«»

ott unbcfannt finb, jur SBahrung ihrer SRechte an
beit in ber ©emeinbe söirgben gelegenen ©runbftücfe

:

A 104; B 21
/ 1 ,

106, 483, 484,949/520, 880/528;
C 1167/631 ;

D 1269/741.QSBerben feine SInfprüche

gtltenb gemacht ober erfcheint im Oermine SRiemanb,

fo merben al« ©igetitbümer eingetragen merben

bezüglich bet Parzellen A 104; B 21/1, 106,

949/520 unb C 1167/631 bie Söittioe ißetet ^ofeph

Renten«, Waria Cornelia gcb. ganfen tn Siugöen,

bezüglich ber ^nrjenen B 483, 484, 485, 880/528

unb D 1269/741 bie ©rben unb SWecht«narf)folger

1. ber Katharina .Renten«, ©hefrau SBtaurer«

.fpeintich Hermann«, Strgbcn; 2 . ber ©ertrub

.'fienten«, ©hefrau ©chufter« Submig Heinrich«,

©trgben.

©eilenfirchen, ben 9. SRoöembet 1896.

königliche« amtögeridjt II.

Skr. 866 3n ®rutibbuehanlegung«fachen be«

©emeinbebezirf« SBafjlen merben bie ©rben ber

©hefrau be« Vierer« Ülnton SRetter«heim, Helena

geb. Ütabermacher 511 ©ngelgau, auf Stnorbnung

be« königlichen SlmtSgeridjtS hierfelbft in ba«

©efehfiftähau« be«fel 6en, ju bem auf

ben 19. ^0 n u ot 1897,

Sßormittag« 10 Uhr,
oor bem bezeichneten ©«richte an6eraumten

Dermin geloben.

^lanfenheim, ben 4. Skooember 1896.

®ericht«f(hrei6crei be« .königlichen ÜlmtSgericht«,

Slbth- nf.

»efannttttadmita.
Skr. 867 Oer ®eridht«fchreibet a. 2). kör.ig*

Ocher kauzleirath Qjofcf .kring« z« SWalmebp
roohnenb, früher bei bem ttmtdgeridjt zu ÜKalmebp

al« ®ericht«faffenrenbant unb z 1®6^1 ®er’

roahrungäbeamter angefteUt gemeien, ift mit bem
1. SDfärz 1894 in ben iHubejtanö getreten unb

fteht gegenroärtig bic SRiicfgabe ber oon ihm be*

fteflten amt«faution in /frage.

Slle unbefannten Qntereffcntcn merben baher

hiermit aufgeforbert, ctroaige anfprficbe au« bem
Dienftoerhältniffe be« ®ericf)t«fchreiber« a. ®.
königlichen kanzleirath« Qofcf kring« roie oben

angegeben bem königlichen anit«gerid)te SKalmebp

fchriftlich ober zu ißtotofoll be« ©erichtäfchreiber«

bi« z»m 15. Qcinuat 1397 anzumelben.

iDialmebt), ben 12. 97ooember 1896.

Der königliche auffichtführenbe amtörichter:

De cf er, 2lmt«richter.

tfkfanntmacimttfl.

9tr. 868 Da« ©runbbuch ift ferner angelegt für

glur 97r. 1948/0,612 ber ©emeinbe $an«t(0iieib(.

aachen, ben 10. Uiouember 1896.

königliche« Slmt«gerid)t, abth- VIIL
Öffanntutadmttg.

97r. 869 Da«©runbbuch ift ferner angelegt für

fjlur 1 Skt. 488/2 ber ©emeinbe §crsogmratl)»
aachen, ben 10. Skooembcr 1896.

königliche« amtßgericht, abth- VIII.

$iefanntina(^nn0.
Wr. 870 Die anlegung be« ©runbbuch« ift



tneiter eriolgt für bi« ©runbftficfc ber ©emeinbe

»UttfActb ftlut 1 ^arjcüen 1615/0,120 u|»j>

1617/0,120, £>oiroutn.

Stadjen, ben 12. 91ooember 1896.

Äöniglid)eß ?lmteqerid)t, Sl6 tb- IX.

AHtttnutdi ittttia

»*. 871 Da« ©runbbürf) ift ferncrangelcgt für

gtur 4 91t. 1069/344 ber ©emeinbe 2Ue&orf.
Äadjen, ben 12. iUouember 1896.

Stöniglicfccß Amtsgericht, l’(btt). VTH,
©rtamitwadtunfl.

»r. 87» Die Anlegung bcö ®runbburf)3 für

bie ©emeinbe IHatücint l)at begonnen-

feeinßberg, ben 14. 'Jiouetnbcr 1896.

SjSniglid)e3 Amtsgericht IV.

Sefamttmadnina.
9lt. 878 Die ©runbbuchanlegung in ber

©emeinbe SUebertnerj ift weiterhin erfolgt für

bie ijJarjetteü E 2848/1321 unb 2849/1321.

Albenhoocn, ben 13. 9louember 1896.

ÄijniglicheS Amtsgericht 11,

$({|ittnltnad|ttttg.

91t. 874t Die Anlegung bcß ©ruttbbwcbß iü

nunmehr für bie ©emeinbe ©.öftittt, and), erfolgt

bejüqlidb ber anlegungSpflichtigen ©runbftüde:

M 1227/164, 1228/164; N 1580/6.81.

Jülich, ben 9. tflooember 1896.

ßönialicheö Amtsgericht, Abt&. II.

Scfanntutadmna,
SKr. 875 Daß ©runbb!u&. oon ISott ifl

nunmehr auch fertig gefteHt für, bie 'ßarjetfen

:

glur 1 9lr. 747/77, 748/77, 564/0,212, fi"w ka» .nisn i /»«Aintft oen not
_ __ r JT 536/269,

727/288, 660/314, 610/38&, 352, 385;

glur 2 9er. 151/31.

SOlontjoie, ben 9. 92ouem,bw 1896.

ßöntglitficß Amtsgericht, II-

9tx. 876 Die Anlegung beS ©runbbucbeS

ber ©emeinbe ©lfmborn ift ferner erfolgt für

bie fJarjellc fflur 26 91r. 357/176.

IDlalmebtj, beit 13. 9iooember 1896.

ßöniglid}e3 Amtsgericht .
HL

$ierju ber JCefenflidie Änjeiger 9ir. 47.

®rttd oon 3. Stetien in Soeben.
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Imtsblttti
bet ftöutgltrijcn Oicgicriutg ju 'Machen.

©türf 50. WuSgegcben gu Wadjen, 3>otinerjiag beit 26. Diooember 1896.

Kr. 877 Muf Das Mmtobtatt unb Den Damit bcrbunbencn, eine ©dlagc bcefclbm
bitbcubru Ccffi'ttüidim 'ittudflcr finbet nur ei« gabt?« »abonnement ftatt, befien ©reiö

1 2Harf 50 ©fg. beträgt; Der Öcjug fattn nur allein tmrd) bie j» o ft gefthehen. Crd wirb
Darauf atifmerffam gemacht, baß bie Verteilung bei ber ©oftanftalt, Durch »cldte baä

©latt briogett »erbe« fall, fpäteft rna bie gnrn 10. g a n « a

r

bee neubegonnenen ^abree

erfolgen utuf;, Da, fobalb bie uut bie SKittc biefee üKonato feftgitftcllenbe Auflage für bab

3«br »ergriffen ift, »eitere ©rftellungen nicht auogefübrt »erben fdnncn.

fftür bie gahfungopftichtigcn (fremplare fowohl beb Mmteblatto »ie and) ber 6Mfh :

fammfung, »eidic bie töeuteinben ju galten g t f r ft 1 1 d) berpflicfttct finb, ebenfo wie für

bie cmplare, »eld)e )tmi birttftlidKu ©«brauche beit ©ehörben unb einzelnen

©eamten geliefert »erben, bebarf eb ber gcftellnng bei ber ©egug&^oftanftalt nicht

begiebungbweife ift bei ben gahlungepflirfitigen tvrcmplaren, Damit nicht Deren }»ei gelie=

fert werben, bie ©cfteUung jn unter laffen.

'-Machen, Den 26. KoPember 189G.
$er 9tegiernngb:©räfibent. 3. ©.: bon ©rewer.

Inhalt De* Keidio-Welebblatteo.
9lt. 878 Da8 37. Stiicf enthält unter Dir. 2346:

$anbel<» unb ©diijffahttSoevtrag gttttfehen bem
SDeutidjen Keicfj unb Ijnpan. Vom 4. Wpril 1896.

Unter Dir. 2347 : Sonfutaroertrag gtoifd)en bem

Scutfchcn Dieid) unb ^apan. Vom 4. Dlprit 1896.

Inhalt Der DSefeft-^amrolung.
Kr. 879 £aö 29. Stiicf enthält unter Dir. 9858:

Verorbnuttg, betreffettb bn3 Qufrafttreten be$

©efetyeä Dom 20. Quni 1894. Vom 9. Diooctn»

ber 1896. Unter Dir. 9859: Verfügung bcö duftig-

miniftcrS, betreffettb bie Dlitlegung beä @runbbud)8

für einen Sheil ber Vegivfe ber Wnit$gerief)te ffiu8«

firdjett, Diheinbacb, ©elbern, Slbcttnu, (Soefjem, .gell,

Vergheint, Säht, ©rcoeitbroicb, ©aumtjolber, £>aun,

Dltergig, Dieuerburg, ©ritnt, Diljanncn, Saarburg,
Srier, WJajrtoeiler unb Silittlid). Vorn 9. Diu-

oetnber 1896. Unter Dir. 9860: Verfügung beS

^uftijminifterÄ, betreffenb bie Anlegung be8

©runbbudjS für einen Jhcil be8 Vegirtä beä

Wmt4gcrid)t8 Diortheim. Vorn 14. Dlouentber 1896.

Jprrorbnnngen unb tiekanntmachnngen
ber Vroointial örhorben.

©efanntmaduing.
Kr. 880 3)ie Vorftänbe ber alb eingetragene

©enoffenfefjaften fonftituirtcu Sonfumoeretne unb

ßonfumanftalten mit offenem Caben, welche im

9?egicrung8begirfe Wachen ihren ©ijs haben, »erben
hierburd) aufgeforbert, bie an bie vWrenuertäufcr
hinfichtlid) ber ßcgttimation ber Säufer (Vergt.

WrtiEcl I be8 D}eid)8gefe(}eS oem 12. Sluguft 1896,

betreffenb bie Wbäubcrunq be8 ©eie^eS ü6er bie

©rioerba* uttb Söirthfd)aft$gcnoffenfchaften fotoie

ten ©efchäftöbetrieb Don Sonfmnanftalten) gu er»

laffenben Wmoeifungen mir bis fpäteften8 guttt

1. Januar fünftigett $af)reä in Wbfcfjrift burch

Vermittelung ber Ortäpoligci6cl)örbc eittgureidjen.

Wachen, ben 21. Diooember 1896.

®er SRegierungS^räfibent.

Oon ^artmann.
©efanntmachung.

Kr. 881 S)te ©infuhr oon ^Jfetben, ©fein,

fDlaulthteren unb DJiaulefeln au8 bem Sluölanbe

über bie ©rengftation ®alheim ift oom 15. ®egem»
ber b. ab in Slbänberung ber bieefeitigen

Verorbnttng oom 2. Januar 1894 (Amtsblatt

@türf 1 Seite 2) nur am Dienftag unb Freitag

jeber 88od)e unter ben bafelbft angegebenen Vebing*

ungtn geftattet. ®ie grengthierärgtlidje Unter»'

fuequng ftnbet in ber fjeit oon 2 1

/* bi8 4 >/* Utjr

Diadjmittagä fiatt.

Wachen, ben 23. Kooember 1896.

S)er Kegierunga»Vräftbent.

oon ^attmann.

Digitized by Google



858

Vcricbttgmtg.
fWr. 88Ä Qu bet bem biedjatrigen Ülmtdblntt

©tiiet 12 old (£jtro*©cilagc beigefügten ©cfamtt»

maefjung bed $>errtt ginanä*9RtniflerS oom 13.

gebruar b. Qd., betreffenb bie Sludfilbrung bed

©tempeljteuergefefeed oom 81. Quli 1895, befinbtt

ftd) auf ©eite 19 in ber 19. unb 20. 3e^e oon

oben ein ftnnentfteUenber Drurffebler, tnbent ed

bafelbft ftatt „Verlängerung" Ijeifeen inufe

:

„Veranlagung".
Üladjctt, ben 23. 9!ouem6er 1896.

Der tHegienntgd*©räfibent.

oon f)ottmonn.
9tr. 888 Die Duvd)fibmttd*lRarftp reife auf ben

Önuptmärften bed 3iegierungd*Vejirfd V'tadjeu am
iftanimtagc biejed [teilten fief) für:

SBcijen pro ßentner ober 50 kg 8 ÜR. 48 Vftt 1

9*099™ n n n 50 n 6
//

65 n
©erfte „ „ „ 50 „ 6 „ 17 „
©oftt „ „ „ 60 „ 6 „ 45 „
neu

,, n u 60 n 2 ft 50 n
©trol) „ Qdjoi „ 600 „ 19 „ 60 „

20?it SHiicfftcbt auf bie Setanntmadjung uoiu

27. 2Rärj 1820 (Amtsblatt ©eite 205) ftnb bie

oorftelfenb angegebenen greife für bad Qal>r 1897

in Slmoenbung ju bringen.

Sladjeity ben 18. iRouembet 1896.

Der SffegieruHgd'Vi'äpbent.

Qn Vertretung: Oon ©reiner.
Vcfamuntadiutta.

Kr. 884 'Rad) SJiafegabe ber bttreb ba« IRefcript

bed §erm äÄinifterd ber geifttidfen, Unterri^td» unb

®ebiäinal«Slngelegenl)eiten tum lö. Oftober 1872

erlaffenen ©riifutigd*£rbnung jotten bie Seminar«
®nttaffung8*©rüfuttgen für ben ÜRegierungd«

bewirf Slawen bejie^ungdtoeife in ©erbüibung mit ben*

felben bie Prüfungen ber nir^t feinmariftijdj gebiCbeteit

Sanbibaten für 1897 in folgeaber Orbnung ftattfiitben.

I. fjür bie Sanbibaten e na ngelif die t Sonfcffton

:

a) bei bem Seminar ju Stbegbt:
bie ftfjriftlidje Prüfung oom 12.— 14. 3uti,

„ ntftnWid)e „ „ 19.—21. 3u(i.

ü. tfür bie Sanbibaten latbolifcfjer Sonfejfion:

a) ©ei bem Seminar $u öornelimü nfter:

bie f<f)riftlid)e Ißrüfung oom 22.—24. 3uli,

„ münblicbe , „ 26.-28. 3nli.

b) ©ei bem Seminar ju Sinnig:
bie fdjrifttid|e ©rüfung oom 4.-6. äRätj,

„ münblitbe n , 8.— 10. äRcirj.

Sanbibaten bed SetramtS, welche ftd) biefen ©ril*

fungen unterbieten roode», toben minbeftend brei Poeten
#or bem ©rüfuiigSlermiite

:

1. itr laufoeugnife refp. irrere ©eburtdfdjein,

2. bad Seugnii eines tut ^itbritng eines Dienft»

fiegel« berechtigten tKrjteS über i^ren normalen

©efmbtehSbuftaitb,

3. ein aratlübc* geugnifj über itr ftttlicbeS Ser»

talten unb
4. einen felbftgefcrtigten SebenSlauf

bei und cinjureliten unb, fofern fte nittt »ortet einen

abroetfenben Sefdbeib ertalten, fleh tun Tage oor bem
©tginne ber ©ri'tfung unter ©eibringung einer

febftgefertigten beutfdjen unb lateinijcben ©robefetrift

bei bem betreffenben @eminar*Dtreftor jur ©mpfang*
natuie näterer StRittteilungen über ben ©ang ber

©ritfung perfönlict ju melben.

©oblenj, ben 5. fRooember 1896.

SöniglicteS ©rooinjial'SctuIfotlegium.

3. Ä. : Sinnig
Vcfanntmadtmig.

91r. 885 Stuf ©runb unb nadj ©orfttrift ber

©rüfunad^Orbnung für 93oltöfd)uItcbrcr oom 15. Cf*
tober 1872 toerben bie ©rüfungen für bie befini»
tioe SfnftcHungdfätigfett im Glementar*©cbitlanit

für bie prooiforifcb angeftettten Setter bed [Regie*

rungd'VejirfS Slad)en pro 1897 in folgeaber Örb*
nung abgctalten toerben.

I. ftür öic eoangeliftt en Setter:

bei bem ©eminar ju SRtepbt oom 22.—27. Oftaber.

II. gür bie fattolifeten Setrer:

a) bei bem ©eminar ju Sornelimünfter
Oont 11. bid 14. DEtober;

b) Bei bem ©eminar »u Sinnicb oom 26. bid

29. •mal
3u biefen ©rüfungeu Eonncn ioldje nodj nittt

befinitio anfteUuuqefätige Volfdfttulletter bed SRe*

gieruitgd*VejirEd haften gugelaffcn toerben, toeldje

bie Vefat)igtmg jur prooiforifd)en Slnfteßung

im ©leineutarfdjulatnt minbeftend feit gmtt Qatrcu
burd) bie oorgefetriebene ©rüfuttg naebgtroiefen

taben.

Die Setter, bei melcten biefc VorauSfctung ju»

trifft unb roelcte ber gebaetten ©rüfung fut unter*

rieten motten, Ijaben fpäteftend uier &oif)en oor
beut ©rüfungdterraine ihre fIMbung bunt ben gu*

ftänbigen Äreid*©d)uliitfpctt«r att und dnjureidten

unb bcrjel6en

1. ein ßcugniR bed 8ofal*©di|ulinfpeEtord über

itre Slmtdfütrung unb itr ©ertalten,

2 . eine oon itneu fetbftftänbig gefertigte ?lud*

arbeitung über ein oon itnat felbft gemätlted

Dt^n’o mit ber ©erfidjerung, bafi fte Eeine

anberen ald bie oon itnen angegebenen Gueflen
baju benunt toben,

3. eine ©robefd)rift mit ber ©crftd)emngy bafe

fte ob«e frembe ^)ülfe oon ilpten angefertigt

fei unb
4. bad Driginal’3ut8idfe über itre ©efätigung

jur prooiforifeten Üiuffcrilung im (Elementar*

©tttuamte,

betsufügen.

äß-elbungat, bie uitipt oofte 4 Üäocteu uor bem
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angelegten Termine bei m6 tingegongen ftnb,

Eönncii nicfjt meljr berßrfjidjtigt mewen.
Sofern auf bte vedjtaeitia eingereidjte ^Reibung

nid)t ein abroeifcnber 33efd^eib oon un§ erfolgt,

tjcibtn bic Hnaemelbeten fid) als jur Prüfung ju=

geiaffen anjufe^tn unb fuf) jur ömpfangnabme
ber näheren mtitti)ei£ungen über ben (Bang btrfel6en

nnt Sage oor ber Prüfung perfünlid) bei beut be*

trejfcitben ©eminar»T5ireftor unter Ueberreidjung

einet oon ifjnen jelbftgefertigten ßeidjnuug ju

treiben.

Sd)Iiej}Ud) tnadben mir barauf aufmerffam, baff

bte Prüfung für bie bcfjnitioe STnftcHiutgßfä qigfett

im ffilementarfdjulamte fpäteftenS fünf gab« nadj

berjenigen für bie prooiforiftbe SlnitclhingSfäbigfeit

abgelegt merben nttife unb baß mit biefer grift ber

Slnfprud) auf ßuiaffung ju jener Prüfung oer»

loren gebt.

Soblenj, bctt 5. SRooentber 1896.

SfBniglidjeS ?ßroüinjial»©cbutfollcgtum.

g. W: Sinnig.

D'trtdimeifttttg
ber Prüfungen an ben Ccf)rer*Seminaren ber 8?|einprooinä 1897.

©entinar»
Sott»

fef»

fton.

Aufnahme.

ffintlaff ung ßmeite Prüfung

Ott.

fdjriftlicb. mfinblitb- fd)riftlid). münblidj.

I. 5Rcflicrttnfl$=lBtjirf 2fatf)cn.

l.i Sotneli*

|

miinfter

2., Cimütb

futfj. 4.-7. Sluguft 22.-24. guli 26.-28. guli 11. Oftober

rt
1.—3. Slpril 4.—6. SRärj 8.—10. äRärj 26. 3Rai

II. IRcßirruna&Srjirf ftoblenj.

3.| ©opparb
\

fatb-

n

12.—4. Sluguft 5.-7. Sluguft 9.—11. Muguji 22. ©ept.

4., ÜRiinfter» 1.-3. Slpril 15.-17. 3Rärj 29.—31. SRärj 24. SRni

1
uutifelb

5.j Sleutuieb CO. 6.-7. guli 1.-3. guli 8.— 10. guli [5. Oftober

12.— 14. Oftober

28.-29. 3Rai

23.-24. Sept.
25.-26. SÜioi

III. WrgicnttsgfcSkjtrf TüfTclOorf.

6.

|
Glten

7.

' Stempelt

8 .

9.

10 .

11 .

Dbtnlürdjeu

SRettmanu
3RötS

9?b«9bt

12.' SBrütjI

13*i Siegburg

fatf).

n
eu.

a
a

fall).

,8.— 10. Slpril

|9.—12. Sluguft

I.—3. Slpril

II.—12. ÜRärj

20.-21. guli

16—17. guli

1.—3. Slpril j5.—7. Slpril

29.—31. guli 2.-4. 9luquft

4.-6. SRärj
i

10.—12. «ÖiäTj

18.—20. gebrunrj25.—27. gebruar4. üJfai

15.— 17. guli 22.-24. «talt il9. Oftober
12.-14. guli |19.-21. guli 22. Oftober

31. 2Rai

27. ©ept.

2. guni

1.—2. guni
28.—30. ©ept.
3.—5. guni
6.-8. 2Rai
21.—23. Oftober
25.-27. Oftober

9.—12. Sluquft

29.—31. IDiärj

IT. 9tcgimmg&$e}irt <WIit.

2.—4. Sluquft 15.—7. Sluguft 129. ©ept. 30.©ept.—2,Oft.
1.—3. SDSärj |4.—6. 2Rärj |24. gunt |25.—26. guni

T. 9lt0iming8 :9e)irf Trier.

24.-26. guui
29.—30. Slpril

6.—8. Oftober.

14. Ottmaler eo. 19.—20. ÜRärj 15.—17. ÜRärj 22.-24. ÜRärj 22. gutti

15. ?rüm fall). 6.-9. Slpril 11.— 13. ÜRärj löv—17. ÜRärj 25. Slpril

16. SBittlitb n 5.—7. Sluguft 9.-11. Sluguft 12— 14. Sluguft 6. Oftober

$kf«mnimad)ttng. 3abre 1897 in ben Tagen oom 16. bis 19. ÜRärj
Wr. 886 9lod) SRafjgabe ber oon bem $errn unb »mar bie (dfriftlidje am 16. bie raünblidje oom

SRinifter ber geiftlidjen, UnterridjtS« unb SWebijinal* 17. bi« 19. ÜJiärt ftattfinbcn.

«ngelegenbeiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen $u tiefer Prüfung merben jugelafftn fat^olifcfye

Korjtbrifteu roirb bie Äufnabme-fßrüf ung für ©tbulamta^fjräparanbinnen, melc|e bi* jum l.Äpril
ba« fatjjolifdje £ebrerinnen»©eminar ju Santen im

1

1897 ba« 16. SebenSjabr ooOenbet haben.

Digitized by Google



360

Sie ^Reibungen finb minbeften* brei SSocljen Dor

Beginn ber Prüfung an btn Seminar*Sireftor Gpptnf

in Xanten ju rieten unb benfelben beijufügen

:

1. ber ©eburtäfchein,

2. ein 3mpffchein unb fReoaccinationSfchrin, fowie

ein non einem jur gührung eine* Sienftfiegel*

berechtigten Arjte auSgeftedle* ©cfunbljeitSatieft,

3. ein Don ber ©olijcibehörbe be« Drt* auägeftedte*

giihrung*atteft bejro. ein Abgang^eugnifj Don

ber bi* baf)in befudjten Sefjranftatt,

4. ein geugnijj be*jenigen Sreisjdjulinfpeftor«, in

beffen Btjirt fie wohnen ober ihre ÄuSbilbung

erhalten,

5. bie Srflärung be* ©ater* ober an beffen ©teile

be* fdädhftDerpflicfjteten, baß er bie SRittel jum
Unterhalte ber Aspirantin roäfjrenb ber Sauer

be* Seminar-Gurfu* geroähren roerbe, mit ber

Bereinigung ber Ortäbefjörbe, bafj er über bie

baju nötigen ©litte! oerfiige.

Aspirantinnen, bie auf ihre ÜRelbung einen ab-

roeifenben ©efcheib nicht erhalten, finb ju bet ©rüfung

jugelaffen unb haben fich am Sage oor bem ©eginn

berfelben pcrjonlid) bei bem Seminar* Sireftor Sppinf

ju melben.

Sie nach befianbener ©rüfung jur Aufnahme

beftimmten Aspirantinnen haben unter SKitorrpflich*

tung ihrer ©ätcr refp. beren ©tefloertreter einen SReoer*

auSjuftetten, inhaltS beffen fte nach ©eenbigung ihrer

ÄuSbilbung im Seminar jebe oon ber königlichen

Regierung, beren ©ejirf fie jugerotefen roerben, ihnen

übertragene Scf)ulftede <ju übernehmen unb minbeften*

fünf 3ahre flu Derwalten, im SBeigerungSfade aber,

joroie im gatte ber burch ihre Rührung Deranlafjten

ober ber nicht burch ihren ©efunbfjeitSguftanb noth*

rnenbig geworbenen freiroidigen Sntfernung non ber

Anftalt oor ©eenbigung ihrer ÄuSbilbung:

a) ade Don biefer erhaltenen Unterftüfjungen juritef-

»uerftatten unb

b) für jebe* in berfelben ^gebrachte Semefter

ein Unterrichtägelb Don 30 Hi. ju fahlen haben.

Coblenj, btn 10. Diouember 1896.

königliche* ©roDinjia[-S<hut*Godeguim.

3- 8.: Sinnig,
^ffaiiiitncactimtg.

9!r. 887 9lad) ©lajjgabe ber Don bem §errn

SJiinifter ber geglichen, Unterricht** unb dKebijinal*

Angelegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen

©orfchriften »erben bie Aufnahme*©rüfungen
für bie Sehrtr-Seminart be* Megierung*bejirf* Aachen

für 1897 in folgenber Orbnung ftattfinben.

I. giir bie Aspiranten e Dan geiifcf)er Gonfejfion

:

©ei bem Seminar ju ©hepbt:
bie fehrifttidje ©rüfung am 16. 3uli,

bie münbliche ©rüfung am 17. 3uli.

II. fifixr bie Aspiranten fatholifdjer Gonfeffion:

ft) ©ei bem Seminar ju Gornelimflnfter:

bie fchriftlidje ©rüfung am 4. Äuguft,

bie münbliche ©rüfung am 5.-7. Auguft.
b) ©ei bem Seminar ja 8 in nicht

bie fchriftliche ©rüfung am 1. April,

bie münbliche ©rüfung am 2. unb 3. April.

gu bieien ©riifungeit »erben jugelaffen ScbufamtS*
©räparanben, »eiche bi* jum 1 0ftobet 1897 ba*
17. SebcnSjahr oodenbet unb ba* 24. noch nic^t

überschritten haben.

Sie ©telbungen finb minbeften* brei SBodjen Dor
©eginn ber ©rüfungen an ben betreffenben Seminar*
Sireftor $u richten unb benfelben beijufügen:

1. ber @eburt*jchein,

2. ein 3»pff<hein unb fRrOaccinationSfchein, fomie

tin Don einem jur giihrung eine* Sienft*

ftegel* berechtigten Arjte auSgeftedte* ©efunb*

heitSatteft,

3. ein oon ber ©olijeibeljörbe be* Ort* auSgeftedtc*

güf)rung«atteft bepo. ein AbgangSjeugnifj oon
ber bi« bahin befuchten Sehranftalt,

4. ein geaP'B be*jenigen ftreisfehulinipeftor«, in

beffen ©ejirf fie wohnen, ober ihre ÄuSbilbung

erhalten,

5. bie Srflärung be« ©ater* ober an beffen

Stede be* Sjlädjftüerpflicfjteten, bafj er bie

Sdfittel jum Unterhalte be* Aspiranten währenb

ber Sauer be* Seminar-Gurfu* gewähren
roerbe, mit ber ©efcheinigung ber Ortäbehörbe,

bafj er über bie bapi nöthigen ÜKittel berfüge.

Aspiranten, bie auf ihre ©lelbung einen abroeifenben

©eicheib nicht erhalten, finb ju ber ©rüfung juge*

laffen unb haben fid) am Sage oor bem ©eginn

berfelben perfönlidj bei bem betreffenben Seminar*
Sireftor ju melben.

Sie nach beftanbener ©rüfung jur Aufnahme be*

ftimmten Aspiranten haben unter 2RitDerpfIid)tnng

ihrer ©äter refp. beren Steduertreler einen ©euer*

auSjufteden, inhalt* beffen fie fid) oerpflichten, ade

Don ber Anftalt in baarem Selbe ober in Naturalien

empfangenen Unterftübungen ju erftatten unb aufjer*

bem al* Gntaelt für ben genoffenen Unterricht je

Sreijjig 2Jtart für jebe* in ber Anftalt ^gebrachte

Halbjahr ju *al)len,

1. wenn fie Dor ©eenbigung ihrer ÄuSbilbung

ba* Seminar, ohne baju burch kranfheit ge-

nötigt $u fein, freiroidig Derlaffen ober au*
bemfelben roegen mangelhafter gührung unfrei*

roidig entfernt roerben fodten,

2. wenn fie fich währenb ber erften fünf 3aljre

nach Ablegung ber erften 2ef)rerprüfung roei-

gern fodten, bie Don ber piftänbigen ©rooinjial*

ober 3entra^ehörbe ihnen jugeroiefene Stede

im öffentlichen Sd)ulbienfte ju übernehmen.

Goblenj, ben 5. ißonember 1896.

königliche* ©roDinjial-SchuNSodegium.

fflenjel.
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$$rfattithttad)tttta.

9tr. 888 3n golge ber unterm 22. Dftober
1885 erlafienen ißrüfungSorbnung für ßebter innen ber

weiblichen §anbarbeiten, roelcbe ftd) im 6entral*Blatte

für bie gelammte UnterrichtS*Berwa(tung in Bluffen,
Sn^rgang 1885, Seite 737 u. f. abgebrueft finben,

toerben im 3abre 1897 bie Prüfungen ber
$anbarbeitSlcf)rerinnen
n) f)ier unb zwar:

1. jum Dftertermin am 18. bis 21. 3Rai,

2. jum §erbfttcrmin am 12. bis 15. Cftober;

b) in Dilffelborf am 15. 3uii unb folgenbcn lagen
ftattfinben.

3u biefer Prüfung toerben ^ugelaffen:

T. Bewerberinnen, welche bereits bie Befähigung

jur ®rtheilung »on Schulunterricht oorft^rift**

mä&ig nachgewiefen buben;

2. fonftige Bewerberinnen, roenn fie eine auS»

reidbenbe Sebutbilbung naebroeifen unb wenn
fie am Sage ber Prüfung baS 19. SebenSjaljr

»otfenbet haben. Bei ben »or bem 1. Dftober

1897 flattfinbenben Prüfungen genügt bie Bod»
enbung beä 18. fiebenSjabreS.

Die Änmelbung erfolgt fpäteftenS oier B?od)en oor

bem ^nifungStermine bei bem B ruuin
(
)nil’3d)u(«

lotlegium.

Der Änmelbung finb beijufitgen:

a) »on joldjen, roelcbe bereits eine ißrüfmig als

fiebrerinnen beftanben buben:
1. bai ^eiignib über biefe Prüfung

;

2. ein amtliches 3eugni| über ihre bisherige

Dbüligleit als Seherin;
b) »on ben übrigen Bewerberinnen

:

1 . ein felbft gefertigter, in heutiger Sprache

abgefa&ter SebenSlauf, auf beffen Xitel*

blatte ber »oflftänbige 'Jiatne, ber ©eburtS*

ort, baS Älter, bie Ronfejfton, ber

SEBofjnort ber Bewerberin unb bie Ärt

ber gewiinfebten Prüfung (ob für initt>

lere unb höhere SJiäbchenfdjulen ober für

BolfSfd)ulen) anzugeben ift;

2. ein Dauf* be^m. ein ©eburtSjchein

;

3. ein ©efunbf|eit8*Btteft, auSgeftedt »on

einem Ärzte, ber jur gübrung eines

DienftfiegelS berechtigt ift;

4. ein geugnil über bie »on ber Bewerberin

erworbene Scf)ul6itbung unb bie 3eu9*

niffe über bie etwa jd)on abgelegte

Prüfung als Durn(ebrerin,3eidjcnlebrtrin

u. f.
w.;

5. ein 3eugniB über bie erlangte ÄuSbilbung

als ipanbarbeitslebrerin

;

6. ein amtliches giibrungSzeugnifj, auSgeftellt

»on einem ©eiftlichen ober »on ber

DrtSbebörbe.

Bei bem Eintritte in bie Prüfung haben bie

Bewerberinnen woblgeorbnet unb im 8erfd)lu§ bie

folgenben Ärbeitcn »orjulegett

:

«) einen neuen Strumpf, gezeichnet mit jwei

Buchftaben unb einer 3abl in ©itterftid)
;
bagu

ein angefangeneS Stnrfjeug;

b) ein £>äfeltucb mit 70 bis 90 ÜÄafd)en Änjchlag,

welches mehrere äRuftcr enthält unb mit einer

gebäfelten tfante umgeben ift;

c) ein gewöhnliches 2RaimSbemb ($erren-9tacbtbemb);

d) ein grauenbemb;
c) einen allen Strumpf, in welchem ein §afen

neu eingeftrieft unb eine ©itterftopfe fowie eine

Stridftopfe auSgeführt ift;

t) »ier bis fecbS Keine groben »on »erfchiebenen

mittelfeiuen Stoffen, wie biefelben im fpauS*

ftanbe »orjutommen pflegen, jebe etwa 12 zu
12 cm grob. Diefelben fönnen fowobl einzeln

als auch z» einem Dudjc »erbunben abgegeben

werben unb fotlen enthalten:

einen aufgefe|}ten unb einen eingelegten gliefen

;

eine weiße unb eine bunt farrirte ©itterftopfe;

eine Söperftopfe;

Zwei gezeichnete Buchftaben in ftreuzftid), zrot *

ebeniotebe in SRofenftich;

brei geriefte lateinifdje Buchftaben unb zwei

3iffern in roihem ©arn. brei ebcnfotche gottjifch«

Buchftaben unb zwei 3'fftrn in weißem ©arn
unb ein gefticfteS ffifonogramm auS ben 'JlamcnS*

buchftaben ber Bewerberinnen.

Die unter f aufgezählten Ärbeiten muffen twr adern

bem gewählten Stoffe gemäß auSgeführt fein. Sämmt*

liehe Ärbriten foden jchulgerccht unb beSbalb auch

nur in Stoffen unb auS ©amen »on mittlerer 5<in*

heit bergeftedt werben.

Die Ärbeiten werben burch bie ffiittreicbung »on

ben Bewerberinnen auSbrücflicb als felbftgefertigt

bezeugt; bie $emben finb ittbeffen nicht ganz P
»odenben, bamit nach Änweifung ber $rüfung8*

flommiffion unb unter Äuffiefjt berfelben an ber

Ärbeit fortgefabren werben fann.

Die geforberten Ärbeiten müffen genügen, unb eS

ift nicht zuläffig, baß toeitere Ärbeiten ber ®jami*

nanbinnen angenommen werben, gleichste!, ob fie

dÄinberleiftungen in ben oorgefebriebenen Seiftungen

übertragen ober eine über bie Änforberungen hinaus*

gebenbe Befähigung naebweifen moUen.

Bor bem Sintritte in bie Prüfung ift eine ffküfungS*

gebühr »on 6 ÜLßart zu entrichten.

Sobletiz, ben 2. dfooember 1896.

flöntglidjcS $ro»inzia(< Schultodegium.

3. Ä. : S i n n i g.

tBcfamritrtndntng.

9lr. 889 9tach Maßgabe ber »on bem §errn

SKinifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb Mbizinal*

Ängciegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erlaffenen

Borjchriften wirb bie Äufnahme*$rüfung für

Di
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ba* 9fbTerinticn*©eminar ju ©aarfmrg
im 3ahre 1897 in ben Sagen Dom 6. bi* 9. Spril

unb iiroar bic fdjriftlidje am 6., bie münbtiche dobi

7. bi« 9. Hpril ftatffinben.

$u biefer ©rüfung roerben jugelaffen: fatholifche

©djufamt«-©räparanbinnen, nietest bis jum 1. äpcil

1897 ba« 16. ßebenfcjahr ooHenbet haben.

Sie Weihungen ftnb minbeften« brei 'Sotten oor

SSeginn bet Prüfung an ben Seminar«Sireftor

Schulrath ÜJiünd) in Saarhurg ju richten unb benfelben

beijnfiigen

:

1. ber @eburt*fchein,

2. ein SSmpffdjein unb 9ieöaectnation*fchein, foroie ein

oon einem jur güljtung eine« Sienftfiegel«

berechtigten 8rjte au« gefteOtc* @efunbh«it4atteft,

3. ein oon bet ©olijetbehörbe be* 0rt* ausgefteüte«

ftiihtungSatteft bejw, Äbgaugejeugnih oon bet

bi« bahin befuchten Sebjranftait,

4. ein ßengnifi beSjenigen ÄrtiSfchulinipeftor«, in

beffen ©tjirf fit wohnen ober ihre Huäbilbung

erhalten,

5. bie Grffcirung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be* SRächftuerpflichtetrn, bafe er bie Wittel jurn

Unterhalte ber Aspirantin währenb ber Sauer
be* ®cminar*6urfu« gewähren werbe, mit ber

©efcfyeinigung ber Ortäbeijörbe, ba& er über bie

baju nöthigni Wittel berfiige.

Aspirantinnen, bie auf ihre Welbung einen abroci=

fenben ©efdjeib nicht erhalten, ji«b ju ber Prüfung
jugelaffett unb haben fief) am Sage Dor bem ©egtnn

berfetben perfönlid) bei bttn Seminar»Sireftor Schul«

rath Wündj j(u melben.

Sie nach beftanbener ©rüfung jur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen haben unter Witoerpflich»

tung ihrer Sätet refp. beren ©tettoertreter einen

©töerS auStufteüen, inhallt« beffen fie nach ©eenbi«

gung ihrer Ausbildung im Seminar jebe oon ber

königlichen ^Regierung, beren 8e*irf fie jugewiefen

werben, ihnen übertragene Scf)ulftelle ju übernehmen

unb minbeften* fünf 3a(jre ju oerwalten, im SBei«

getnngSfalle aber, fowie im ftfatle ber burch ihre

Rührung Deranlapteu ober ber nicht burch ihren t^e*

iunol)eit«jufianb nothwenbig geworbenen freiwilligen

Cfntfemaug oon ber Änfialt oor ©eenbigung ihrer

AuSbilbung

:

a) alle oon biefer erhaltenen UntirfWihungen

junief^uerftatten unb
b) Jfiir jebe« in beritlben ^gebrachte Semefter ein

ü|JÜnterricht*ge(b oon 30 W. *u fahlen haben.

T ßoblenj, ben 10. ©ewember 1896.

königliche« ©rooincial« SdjuLEoflegium.

3. «: ß innig.

9lr. 800 'Hcfanntuiadiutig.

ftuölptfftmg Van Dtentcnbrirfe«.
©ei ber am heutigen Sage fiattgefunbenen '71 uS»

Icwfung oon SRentenbriefen ber ©ranicq ©Beft*

falett unb ber SRheinptoDiitg für ba« fmlbjaht nom
1.

Ofto6er 1896 bi« 31. Wtirjl897 ftnb folgenbe

Appoint« gejogeit worben:
I. 4% fRenten6riefe:

1. Litt. A k 3000 Warf:
97t. 85, 115, 202, 249, 290, 311, 462, 565, 593,

649, 684, 688, 854, 930, 989, 1278, 1466,

1773, 1776, 1974, 1981, 2107, 2562, 2651,

2756, 2781, 2943, 3257, 3450, 3527,3550,
3629, 3949, 3988, 4005, 4122, 4139, 4254,

4262, 4718, 4738, 4776, 4781, 4830, 4871,
4875, 5166, 6168, 5851, 5411, 5580, 5659,
5669, 5730, 5759, 5796, 5838, 5875, 6020,

6175, 6180, 6207, 6212, 6263, 6281,6384,
6407, 6507, 6608, 6652, 6678, 6784, 6866,

6947, 7031, 7165, 7245, 7294, 7374, 7399,
7525.

2. Litt. B a 1500 Warf:
9ht. 136, 196, 758, 822, 841, 871, 944, 958,

1132, 1167, 1211, 1458, 1461, 1630, 1638,

1639, 1690, 1853, 1969, 1992, 1993, 2039,

2099, 2177, 2203, 2232, 2284, 2302,2342,
2411, 2468, 2531, 2784, 3020.

3. Litt. C & 300 Warf:
9fr. 93, 206, 324, 467, 670, 687, 774, 883, 1202,

1266, 1327, 1419, 1473, 1609, 1730,2114,
2210, 2284, 2377, 2961, 2982, 3042, 3073,

3178, 3215, 3403, 3456, 3457, 3691,3719,
3858, 3923, 3930, 3945, 3978, 4028, 4200,

4245, 4258, 4296, 4348, 4411, 4484, 4522,

4543, 4640, 5237, 5239, 5327, 5403, 5460,

5494, 5605, 5610, 5716, 5771, 5920, 6047,

6099, 6225, 6270, 6340, 6563, 6564, 6598,

6725, 6789, 6955, 7077, 7231, 7268, 7316,

7317, 7342, 7601, 7616, 7728, 7803, 7867,

7883, 7946, 8007, 8095, 8292, 8409, 8412,
8454, 8706, 8797, 8828, 8841, 8861, 8924,

9080, 9098, 9105, 9198, 9275, 9455,9468,
9752, 9892, 10007, 10023, 10028, 10147,

10155, 10283, 10381, 10416, 10481, 10504,

10532, 10607, 10659, 10760, 11207, 11369,

11400, 11439, 11575, 11599, 11778, 11779,

11786, 11920, 12005, 12239, 12350, 12418,

12750, 12752, 12835, 12882, 13045, 13066,

13134, 13187, 13229, 13465, 13573, 13854,

14022, 14085, 14108, 14214, 14245, 14306,

14349, 14430, 14632, 15051, 15091, 15141,

16210, 16224, 16227, 16277, 16385, 16617,
16770, 17147, 17163, 17164, 17220, 17237,

17245, 17246, 17290, 17310, 17471, 17758,

17765, 17865, 17914, 17916, 18012, 18013,

18058, 18068, 18069, 18181, 18194, 18264,

18269, 18345, 18390, 18532, 18689, 18590,

18591, 18592, 18637, 18766, 18773, 18780,

18870, 18872, 18873, 18874, 18895, 18900,

. . 18905.
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4. Litt. D ä 75 SRarf

:

Sit. 206, 289, 343, 448, 453, 659, 692, 737,

829, 968, 1216, 1295, 1444, 1464, 1609,

1611, 1622, 1729, 1761, 1787, 1848, 1919,

2021, 2079, 2165, 2186, 2267, 2342, 2612,

2628, 2677, 2722, 2742, 2797, 2966, 3029,

3073, 3104,3164, 3176,3272, 3393, 3394,

3518, 3528, 3660, 3748,3749, 3755, 3864,

3913, 3967, 3972, 4037, 4060, 4318, 4522,

4687, 4697, 4709, 4863, 4879, 4980, 4983,

5047, 5295, 5713, 5747, 5765, 5978, 6096,

6325, 6423, 6538, 6612, 6733, 6343, 6887,

6969, 7048, 7081, 7189, 7212, 75i8, 7605,

7636, 7676, 7761, 7785, 7804, 7823,7924,

7932, 7985, 8001, 8024, 8349, 8387, 8572,

8582, 8613, 8655, 8678, 8714, 8845,8950,
8979, 9137, 9240, 9266, 9321, 9412,9501,
9533, 9539, 9641, 9670, 9702, 9720, 9745,

9809, 9827,9833, 9848, 9994, 10030, 10047,

10211, 10287, 10345, 10408, 10410, 10509,

10658, 10691, 10705, 10833, 10887, 11048,

11085, 11157, 11215, 11244, 11261, 11281,

11352, 11484, 11670, 11851, 11878,11947,
12126, 12150,12248, 12296, 12298,12582,
12629, 12818, 13003, 13267, 13307, 13371,

13464, 13719, 13944, 13968, 14025, 14552,

14591, 14932, 14943, 15295, 15383, 15566,

15579, 15610, 15670, 15676, 15732, 15739,

15820, 16044, 16141, 16240, 16396, 16463,

16516, 16705, 16717, 16739, 16972, 17022,

17062, 17114, 17154, 17206, 17219, 17375,

17434, 17847.

II. 3'/j°/0 fRentenbriefe

:

1. Litt. L ä 3000 Warf:
SRr. 29, 32, 104, 199, 203.

2. Litt. N k 300 SRarf:

97t 88.

3. Litt. 0 k 76 «Warf:

m. 5.

3>ie auSgelooften 'Jientenbricfe, beten ©crjtttfung

oom 1. Slpril 1897 a6 aufhövt, Serben ben ^n*
f)ü6em berfefben mit ber 9luffotbentng gefünbigt,

bcn Sapttal6etrag gegen Quittung nnb SHücfgabc

bet fRentenbriefe im eouräfnfjigen Ruftnnbc mit

ben baju gehörigen, nicht nicht baten

coupunb, uub jmar ju I (Serie Vl 5Rr. 14 biS 16

nebft jalonS, jh II SRci^e I SRr. 12 bis

16 nebft Äntoeifungen oom 1. 9IpriI 1897 ab bei

ber fRentenbanffaffe ^icrfclbfl in bcn ©ormittagS*

ftunben oon 9 bis 12 Uhr in (Empfang ju nehmen.
SluSwärtS mopneuben Inhabern bet gcfünbiaten

fRentenbriefe ift eS geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt «nb nutet ©eifügung einer Ouittung
übet ben (Empfang ber ©alnta ben gebachten Soffen

einjufenben nnb btt lieberfenbung beS (MbbetrageS

auf gldthem fliege, jebod) auf Gefahr uitb Soften

be3 Empfängers gu beantrageu, mobei bemerft

nittb, bafe bie Gnulöfung ber fRentcn6riefc auch bei

ber Königlichen fRentenbanffaffe jit ©erlin C, ßlo*

fterftrafjc 76 I, beroivft merbeu tann.

Sdjließlid) machen mir barauf aufnierffam, baß

bie Stummem aller gefünbigten bejm. noch rücf»

ftänbigen fRentenbriefe burd) bie feitenS ber fRebaf*

tion beS ©eutfcbenSReichS* uub Königlich rfiteufeifdjen

Staat3=2(njeiger3 herausgegebene allgemeine ©er*

loofunqStabelle im SRonat SRai unb Stooember

jcbeS Jahres öcröffcntlicht metben unb baß baS

betreffenbe Stücf biefer 2a6elle oon ber gebuchten

fRebaEtion jum greife oon 25 ©tennigett bezogen

merben Eaiui.

SRünfter, ben 19. Stooember 1896.

Königliche ©ireftiou ber fRcnteuöauf für bie ©rooinj

föeftfalen, bie fRbeinprQDinj unb bie ©rooinj Reffen»

Staffau.

21 f d) e r.

ÜRr. 891 ©etannhttAdtuKg.
9?achftehenbc ©erhnnblung:

©erhanbelt SRünfter, ben 19. Stooember 1896.

bem heutigen Termine mürbe in (Wemäßheit

ber §§. 46 biS 48 beS SRcntenbanfgefe(je3 oom
2. ÜRärj 1850 jur ©emichtung berjettigen auöge*

looften fRentenbriefe ber ©rooinj SBeftfalen uub
ber SRheinprooinj gefchritten, meld)c nach beit oon
ber Kömglidjen ©ireftlon b« SRcntenbanf aufgeftcll*

ten ©erjeichniffen oom 13. b. SRtS. gegen ©aar*
jafjlttng juriiefgegeben mürben ftttb.

Stad) biefen ©erjeiebniffeu ftttb jur ©emichtung
heftimmt

:

I. 4% fRentenbriefe:
1. = 85 Stücf Litt. A k 3000 SR. = 255000 SR.

2. = 34 „ „ Bit 1500 „ = 51000 „
3. = 189 „ „ C k 300 „ = 56700 „
4. = 181 „ „ Dk 75 „ = 13575 „

Sa. 489 Stücf über '&7
!

62?5'9R.

6uchftäbli<f) : ©icr ©unbert SJeunuubachtjig Stiicf

fRentenbriefe über ©rei Rimbert SechSunbficbenjig

©aufenb 3IUC' £mitbcrt gtfnfuubftebenjig SRarf,

nebft ben baju gehörigen gmei Xauleub Sieben»

uubfechSjig Stücf ßiiiSfoupoitS uub ©ier £mubcrt
Stcununbadjtjig Stüdt ©alouS;

II. 3>/s
#
/0 fRentenbriefe auS ben

Terminen 1.21 peil unb 1. Oftober:
1. = 1 Stücf Litt. M über 1500 SR.

2. = 2 „ N a 300 SR. = 600
3. = 2 „ 0 ä 75 „ = 150

4. = 4 „ ff
P k 30 „ = 120

Sa. 9 Stücf über- 2370 SJT

buchftäblid) : Sieun Stiicf fRentenbriefe über gmet
©aufrnb ©rei Rimbert Siebenjig SSatf nebft ben

baju gehörigen Stchtnnbfünfjig Stücf gbtSfthetncn

unb fSeun Stücf Säntoeifungen.



36*

1.

2 .

in. 3 Vj°/o SRentenbriefe aus ben
Derminen 1. $uti un *) 2. 3 Qnuot:
= 1 ©tücf Litt, ü über 1500 Wl.

= 1 n h J n n

<2o. 2 ©tücf über 1575 3)1.

bucbftäblicb
:

^loei ©tiirf SRentenbriefc über Sin

Daufenb giinf Rimbert günfunbficbenjig 2RarE

nebft ben ba*u gehörigen Vierzehn ©tütf 3'n8*

fdjcinen unb ßmei Stücf antoeifungen.

©ämmtlid)e Rapiere mürben nacbgefeben, für

richtig befunben unb bicrnuf in ©egenmart bcr

Unterjeicfjneten burd) £fc|,er Uernid)tct.

Vorgelefcn, genehmigt unb unter) djrieöen.

gej.: Vrebc. ab. SR aeftru p.

a. u. a.

ge*. Slfdjer. o o n f e f f c r. $ o n e r t.

X) i f f e
,

97otar,

mirb nach SSorfdirift beS §. 48 beS SRentcnbanE*

geje^eö uom 2. 9JJär* 1850 hiermit *ur öffent*

lieben Stenntnifj gebrodjt.

ÜRütifter, ben 19. 9toücmbcr 1898.

ftönigtidje Direftion ber fRentenbanf für bie ^Jroüinj

Söcftfalcn, bie SRljcinpruuinj unb bie ^Jrouinj Reffen«

9?affau.

Ä j
d) e r.

^rrorbnungeti nnb örturnntmarijunarn
anbrrrr $elj«rfcr«.

SBefaimtntad)U»g.
9ir. 85)2 Durch Urteil ber II. GiuilEammer

beS flöniglidjen Banbgerid)t$ ju Sachen oont 5.

9touember 1896 ift Qobanu 3°^cn /
8*boten im

Qabre 1809, julcgt ju 9fetter§bcim too^n^nft

gemefen, für nbtuefenb erElart mürben.

St bin, ben 19. 9tot>cm6cr 1896.

Der 0ber=StaatSanmalt.
ükfamitinadiuug.

Wr. 893 Durd) Urtbcil ber IV. GiuilEammer

beS SEBniglidjen CaubgcridjtS *u Stöln uom 9.

9iouember 1896 ift über bie Stbmefenfjeit beS Corcu*

®d)üreif, geboren am 24. Dezember 1844 ju 2Beft<

houen, rillest bafelbfl mobnbaft gemefen, ein 3eu ‘

genoevbor uerorbnet mürben.

Stötu, ben 21. 92oüember 1896.

Der 0bcr*©taatSanroalt.

Vcfanntutadiung.
für. 894 Durch Urtbeil ber II. GiuilEammer

beb Jiöniglidieu öanbgcricbtS ju Glbcrfelb uom 29.

Oftober i896 ift über bie Sbmefcnheit beS griebrid)

SBilbelm au« bem Dabl, julcf}t in 9fetnfd)eib roobm

baft gcroejen, ein 3eugenuerl)ör uerorbnet morben.

Stöln, ben 21. 9iüuem6er 1896.

Der Obcr-StaatSanroalt.

SMatttitmaditmg.
Wr. 895 Durch Urtbeil ber III. Gimtfammcr

beb Stihüglicben 8onbgerid)tS ju SIberfelb uom
25. September 1896 finb bie Gbeleute $aEob VorS*

bad), ©d/reiner, unb Garolincgeb. 9Re(}mad)er, fotoie

bereu Sfinber: 1. Hermann Voröbad), geboren am
1. Dezember 1844; 2. VorSbad), geboren

am 5. f$ebruar 1847; alle *ule|}t in bcr ©enteinbe

f)öbfcbeib mobnbaft gemefen, für abmefenb erEIärt

morben.

Stoln, ben 21. 92ouember 1896.

Der 06er«©taatSaumalt.

Ccffcntltcb« 4*a»uwg.

9ir. 890 ftn ©adjeu6etreffcnbbieaulegung bcö

©ritnbbucbcS für bie ©emeinbe Virgbcit rneVbcn

*u bem auf

Dieitftag ben 22. Dejember 1896,

Vormittags 11 U b r,

uor bem unterjeiebneten amtSgcricbtc anbciaumten

Dermine uorgclaben bie Srben unb 9icd)tSnad)faL

ger beS in Virgben mobnbaft gemefeneu SItleberS Vnrr
ijjofepb ^tcnfenS, bereu Dtamen unb aufentbaltS*

ort unbetannt finb, jur Vlabrung iljrcr iicdjte an
ben in ber ©emeinbe Virgben gelegenen ©runbftiicEc :

A 104; B 21/1, 106, 483, 484, 949/520, 880/528

;

C 1167/631 ;
D 1269/741. SEBerben feine Slnfpriictje

geltenb gemaebt ober erfdjeint im Dcrmine Öiicmaub,

jo mcrbeit als Gigentbümcr eingetragen merbeu

bejiiglicb bcr ^Jarjellen A 104; B 21/1, 106,

949/520 unb C 1167/631 bie Söittme $eter ^ofepb

I
fjenfeitS, iDIaria Sornelia geb. ^anfeu in Vivgbeu,

bejüglidj ber Viujellen B 483, 484, 485, 880/528

i unb D 1269/741 bie Srben unb 9fed)tSnad)folger

!
1 ber Satbarina ^icntenS, Si)eftau ÜJJaurerS

^)einrid) /pennannS, Virgben; 2. ber ©ertrub

^jeuEenS, Sbefrau ©dju)terS ßubmig ^eiuricbS,

Sirgben.

©eilentird/en, ben 9. Dioucmber 1896.

SiöniglicbeS amtSgcrid)t II.

Vrfannttitadiung.

91r. 897 Der ©erid)tSjd)reiber a. D. Stör.ig*

lieber Stnnjleirntb Qofef ÖritigS ju iölalmebp

mo()neub, früher bei bem amtSgcrid/t *u ÜJfalmebp

j

als ©eriebtsfaffenrenbant unb jmeitcr Ver*
mabrungsbeamter angeftcUt gemefen, ift mit betn

1. SBlävj 1894 in ben DJuljcftanb getreten unb

ftebt gegenmärtig bie fRücfgabe ber uon ibm bc=

jteüten vlmtSfaution in 3*rage.

alle unbefanuten Qiiterc(|t’ittcu merben baber

hiermit nufgefurbert, ettoaige anfprmbe auS bem
Dienftuerbältniffe beS ©ericbtSjcbreiberS a. D.
ftöniglidicn StanjleirathS Qofef SlringS mie oben

angegeben bem Stöniglidicn MmtSgericbte tü/almebp

I
fdjriftlid) ober ju ^JrotoEoll beS ©crid)tSfcbrcibcrä

biS *uni 15. Januar 1897 anjumelbcn.

i'lalmcbt), ben 12. 9loucmbcr 1896.

Der Stiiiüglidjc auffid)tführenbe amt3rid)ter:

De cf er, amteriebter.

Kr. 898 Herranal-|la(i)ri<btctt.

Der fommiffarifcbe Sürgentieifter Deufer ift am
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19. bf®. füft®. bcfmitio jum ©ürgevmeifter bet

Sanb6ürgcrmciftcrei fpeimbad) im R reife Schleißen
ernannt worben.

Dcrflüniglidie 9?egienmg8*©aumciftCT£iattniiitin

ift jum Canb«Sauin|peftor ernannt worben.
Ernannt finb: ber ©oftaffiftent $erre( in Radien

jum Cöer.fßoftaffiftenten nnb ber Delegraphen-
otTiftent ©enge in Aachen jnni Cbev*De(egrapl)cn*

afifftenten.

Angcftefft ift: ber fßoftanWcirtrr 9J?ütler beim
^oftamte in $üiid) alb iloftatfiftent.

©eftorbe t ift : ber ©oftfefreteir Sdjiergcnb
in Aachen.

9lr. 899 ©cfaimtmadimig.
©uefdilugfriften für ben VanpgeridMobcjirf

Stadien.

Die jur Anmclbung nun Anipriidten bclmf®

Eintragung in ba® ©ninbbud) oovgefdirirbenc fcrtis»

monatige AuSfdjlußfrift für

bie ©entcitibe bc® Amt8gericbt8bcjirf®

©angelt I ©liicnfiriien

Cigneuoille
|

’JDfalmebi)

hat begonnen am I. !>«o»ember 1390 uttb

enbtgt am 30. Steril 189 7.

Die bicSbcjüglidjcn ©cftiinnuiugeu bc® ©eirprc

Dom 12. April 1888 lauten:

§. 48. Die nid)t bereit® non bei« Amtsgericht

ooTgeiabcnen'Jktfoncn, roeldtc nennetneu, bau tlnien
|

an einem ©runbftücf bn® Eigcnthnm juftetje, iotnie

biejenigen ©erjonen, roeldje uenncinen, baß ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über ba#*

feibe befdjränfenbc® 3?cd)t ober eine $>r,potbcf ober

irgenb ein anbere® ber Eintragung in bas ©rutib»

bud) bebürfenbeö Ufcdjt juftclje, buben iljre Atiforitdie

oo v Ablauf einer AuSfcbiufifrift non irrt)# fWfonarcn

bei bem Amtsgericht unter hefttniinrer fatnitrr«

mäßiger ©ejeuhmtng be® ©ruubftücts nujpimctbrn.

§. 50. Diejenigen, loeirtic in ber gcit oom Sie*

ginn ber im §. 48 bejcicfjuctcu fyriu bi* ju bem
ynfrafttreten ber eingcfüfjrtcn ©oc|>e bas Eigen«

t^um ober ein anbere® in ba* Wruubburt) eiuju«

tragenbe® Jfedjt ertoorben haben, imiffctt oaSielbe,

falls bie Anmclbung nicht bereite jriibrr erfolgt ift, I

oor bem ^nfrafttreten ber cingcführtcn ©riefe
anmclbcn.

§. 51. ©on ber ©crpflicfjtuiig jui Anmclbung
fmb biejenigen ©credjrigten fve meime <vi Einen«

t[)iimer in ©emcißljcit bei §. 44 9<v. 1 oor Ablauf
ber AuSfdjlufifrift (§§. 48, 50) fern Amrsarriditr

angcmelbet bat.

§. 53. 28er bie ibm obliegenOc Anmclbung
unterläßt, ericibet ben 8Red)tinaä)tl)eil, bau ei lern

SHed)t gegen einen Dritten, loeldiev im reblidien

©tauben an bie iffidjtigfeit be# ©runbbud)# bai

©runbftücf ober ein SJedjt an bcmfelben ertoorben
bat, nidjt gettenb madjen fann, imb baß er fein

©orjugSreajt gegenüber benjenigen, bereu fRedjtc

früher al® bai (einige angemeloet unb bemnddjft
eingetragen ftnb, oerliert.

^ft bie ffiibcrruflidjfeit eine® Eigcntbumiüber.
gange® nidjt angemelbet toorben, (o pnben bie

©orichriften bei erften Abfajjc® nach URaßgabc ber

©eftimmungen be® §. 7 Anwcnbung.
§. 7. Da® 9fed)t, einen StgeitthuntSübergang

rüdgängig ju mad)cn, wirft, jofern bie äßiber*

rufliebfeit bei Uebcrgangc® nicht im ©runbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, weither ein

dt'edjt an bem ©runbftücf gegen Entgelt erworben
bat, nur bann, wenn jur 3eit bic)e® Erwerbe®
brr ffatr ber 9tücfgängigmad)ung bereit® eingetreten

unb biefe® bem Dritten befannt war.

ffn Anjefjung einer fraft ©efebeö eintretenben

ioicbcraufbebung eine® EigenthuuiSübergnnge®
iii beit bie ©eftimmungen be® erften Abfa§e® ent»

Mcchcnbe Anwcnbung.
Die königlichen Simt®gerid)te,

Abteilungen für ©runbbuehfadjen.

©efauutmadiung.
9tr. 900 Da® ©runbbud) ift ferner angeiegt

für Jiur 2 9t r. 801, 1359/802 ber ©emeinbe
.vvrjogcnrath.

dladjcn, ben 19. 9tooember 1896.

STönigiidje® Ämtegericht, Üibtij. VIII.

©etanntmadmng.
9Jr. 901 Da® ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie ©arjcilen glur 11 9fr. 5/17, 5/19 ber
©emeinbe (forudimünfter.

'.‘ladjen, ben 20. 9toocnibcr 1896.

.ifüntgiicbeS Slmtigericht, Sfbth- VIII.

©cfanntmadjung.
9lr. 90Ä S® wirb hiermit befannt gemacht,

baf) bie Slnieguitg be® ©i-unb6uch® für bie ©emeinbe
*2(0>rnf)0t*fn weiterhin erfolgt ift für foigenbe

Ifarjellen:

3-fur A 9ir. 1011/266, 323/1, 1069/637, 647, 651;
gtnr B 9tr. 308; fjinr C 9lr. 857/156,

1000/196, 1112/252, 1111/254, 1141/285,

772/298, 465, 474/1, 1030/548, 628; glur
D 9tr 186, 626.

'.'Ilbenhooeu, ben 20. 9tooember 1896.

Rönigiiche® 91mt®gerid)t II.

tBe(anntmad)ung.
9ir. 903 Die Anlegung be® ©vunbbmh® für

bie ©emeinbe ©reberett ift nunmehr and) erfolgt

f ii* bie neu fataftrirten fßarjcücn

:

O'ur l 9fr 1815/0,41—295, 1816/0,294 -407.
jbein®beig, ben 19. 9?ooetubcr 1896.

flönigiidje® Amtsgericht III.

©cfanntmad)»ttg.
dir. 904 Die Anlegung be® ©runbbudj® ift

oogle



minmcfjv für bic ©eutcinbc ÜUilbüotun attd)

erfolgt bejüg(id) bcv anlcguugSpfltdittgcn ‘PnrjcHe

:

D 101/67.

^ülid), ben 17. SFIouember 1896.

SlöniglirficS SInit3gerid)t II.

üffamtttiiodntttg.

9lr. 905 3Dic21nIegungbc3©vunbbud)3ifii für

bie ©enteittbe .vottorf nuumeljr and) erfolgt

bejüglid) bcr anlcgung§pf[id)tigcn 'ikirjellen:

A 1823/809, 1822/809.

Qülidi, beu 17. SUommbcr 1896.

ttötiiglidjcb 21mtbgerid)t, ?lbtlj. II.

$ffamtttnad)ttng.
9lt. 900 91uf ©runb beS §. 43 bc8 ©cfctyeä

über ba$ ©runbbudjroefcn uttb bie 3tt,a,,S^00ß*

ftrccfnng in bad unbetoeglidtc Vermögen im ®ct«

tungSbcrcidje beä SRfjcinifdjcn Sledjtä oont 12. Slprit

1888 (®ef.»$. ©. 52) roirb fjierburd) jur öffcntlirtien

ftenutnif) gcbrarfjt, bafc bie Slnlegung be3 ®runb«
bud)3 für bic ©enteittbe ^tngetycim begonnen if).

©cmünb, ben 23. 'jiuocmbcr 1896.

ftiiniglidjri Umtagcrirfjt, 2lbtf). III-

ftierju ber Ccffentlidje Slnjeiger 97r. 48.
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Amtsblott
ber ftöniglirfrcn ^Regierung yt Aarfrcu.

©tiitf 51. Mubgegeben ju Matfren, Donnerjtag beit 3. Dejentber 1896.

9lv. 907 'Auf Dao Amteblatt unb tut Damit »crbuttbeneu, fine ©eilagc Debfelben

bilDettben Cfffcntlitfren Anzeiger fiuDet nur ein 3 « fr r e »abonnement fiatt, Dcffet« ©reib

I SNarf 50 ©fg. beträgt; ber »ejug fann nur allein bnrtfr bie |? o ft geftfrefren. (iS Wirb
Darauf aufttterffam gematfrt, bafr bie ©eftellung bei ber ©oftauftalt, Durd) Weltfrc bab
»l«tt bejogen Werben foU, Qateftcn» bi$ sunt 10. gannar beb neubegonnenen Safrrcb

erfolgen ntufr, Da, fobalb bie um bic 'iflitte biefee 'JWonate fefliuftcUenbe Auflage für bab

3afrt »ergriffen ift, weitere Vefiellungeu nitfrt auögefüfrrt werben (önnett.

Jär bie }afrlung£pfli<frtigcn Crremplarc fowofrl beb Amtbblattb Wie antfr ber ©cfcfr :

fammlting, weltfre bie Aemeinben jn fralten gefefrliti) »erpflttfrlet finb, ebenfo wie för

bie {r*i-®v*m>t«rc, Weltfre jum bienfilitfrcn Wcbrautfre ben »efrbrben uttb einjelnen

©tarnten geliefert werben, bebarf el ber ^cpcllnng bei ber Srjngösfßoftanftalt nitfrt

bejiefrnngbweife ift bei ben jafrlungbfrflitfrtigen (Sfremplaren, bantil nitfrt beren jwei gelie-

fert Werben, bic SBefteUnng in nntcria ffen.

Aatfren, ben 26. Kobember 1896.
Der ategierungb=fBräfibent. 3. S.t Don Bremer. \

gferorbunngen nnb #efranntmatfrungen
brr ientral-fefrörbcn.

Wr. 908 ©efanntmaefrung.
Die Ateifrnatfrtbfenbnngen betrrffenb.
Dab Jßcitfrb^flofiantt riefrtet aud) in biefent Jafrre

an bab ©ublifum bab (Stfutfren, mit ben Sö e t fr=

nad) tboerfen bungen balb ju beginnen,
bantit bie ©atfctma$en fiel) nitfrt in ben lefrten

lagen »or betn Jefte $u fefrr tufamitienbrängen,

tnrbuttfr bie ©üuftlitfrfeit in bet ©eförberung leibet.

Die ©atfete finb bauerfraft §u uerpatfen.
Dünne ©apptaften, ftfrwatfre Stfratfrtcfn, Stgarren*
fiften jc. finb nitfrt ju benufren. Die Muffifrrift
ber ©aefete muff beutliifr, oollftänbig unb
fraltbar frergeftellt fein. Rann bie Mufftfrrift nitfrt

in beutlidjer SBeife auf bab ©aefet gefefct werben,

fo empfiehlt füfr bie ©erroenbung cincb ©latteb

weiften Papiers, weltfreb ber gatuen Jlätfrc natfr

feft aufgerleot werben muft. ©ei Jleififrfenbungen

unb folgen ©egenftänben in Oeinroattboerpatfung,

weltfre Jeutfrtigfeit, Jett, ©lut ic. abfefren, barf

bie Mufftfrrift nitfrt auf bie UmfrüSung gefleht
werben. Mm jWetfmäftigften fmb gebruefte Muf*
ftfrriften auf weiftetu Rapier. Dagegen Mirfen

Jortnulare ju ©oft«©atfetabreffen für ©atfetouf*

ftfrriften nitfrt uerwenbet werben. Der 9t a me beb
©eftimmungbortb muft ftetb retfrt groft

unb fräftig gebrmft ober geftfrrieben fein. Die

©atfetaufftfrrift muft fämmtlitfre Muga ben
bcr ©cglcitabreffe entfralten, jutreffenbenfatlb

alfo ben Jranfooermerf, beit ©atfrnafrmebetrag

nebft fttamen unb äöofruung beb Mbfcnberb, ben

©ermerf bcr GrilbeftcUuug u. f. w., bamit int Jatlc

beb ©erlufteb bcr ©cglcitabreffe bab ©aefet autfr

ohne bicfcl6c bem (Empfänger aubgefräubigt werben

fann. Muf ©aefeten natfr grii ftereit Crtc n ift

bieSöofrnungbebCrmpfängcrb, auf ©atfeten

nad) ©erlin aud) bcr ©utfrftabe beb ©oftbejirfb

(C., W., SO. u. f. w.) anjugeben. gur ©eftfrleuni«

gung beb ©ctriebeb trägt eb mefentlitft bei,

wenn bie ©atfete franfirt aufgeliefcrt werben

;

bie ©ereimgung mefrrerer ©atfete ju einer
©egleitabreffe ift tfrunlitfrft jit oertueiben.

©erlin W., beit 25. ©twember 1890.

SRei(frb«©oftamt. I. Mbtfreilung.

Jritftfr.
©efanntmatfrmtg.

©r. 909 Jür ©oftanweifungen nad) Sonftan»

tinopel foutmt bib auf Söeitercb bab Umwatiblungb
©erijältnift oon 1 ©funb Dürfifd) = 18 5Ö?arf

55 ©f. in Miiweubung.

©erlin W., 20. ©ooember 1896.

SReid)b«©oftamt, I. Mbtfreilung.

Jritftfr.
>ogle
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yrrorbnmtgrn unb jgrhattntmndfungrn 8er yrouimial-grljörfceu.

«r. 910 ©cntöfe §. 5 ber Äörorbttung für bie ^riuatbefcbäler bev 9fl)cinprooiuj ootn 15.

Muguft 1880 toerbcn bie für bab ^aljr 1897 angeförten öengfte beb biebfeitigen Söejirfb, bie Orteber
Qi..Cri.(Y..uA ....V kl« lMIIki Sa*« ti S hpfomtf' *

©igentljümer ber £eng|1e. ©ignalement ber £iengftc.

Ort ber MuffteHung

kanten. SÖol)iiort. garbe. Slbjcidien. ~ -=
|

== £ iHacc.

ber .ftengfte.

s
Jo
s

aw

p
a-
&

I. tförbcjirf Stadien.

1. ©uermonbt, Madjen, Mpfel* — 8 1,66 ffingt.

|d)immel, Vollblut,

2. Offemtannb, 3}id)tertdj, faftanieit* ©tern, 8 1,75 iHljei«

braun, nifdjeb

fferb,

3. ^enneb ißeter, ©oerb, rot-braun, — 4 1,68 Belgier,

4. Qenneb Mnton, Sieuenfjof, Stoppe, — 4 1,71 iHljei;

nifdbeb

«Pferb,

5. ^orfd), gclbd)cn, hellbraun, linfe $inter>

front ßeflecft

weift.

3 1,75 Belgier,

6. 9}iherfe(bcr=

$of,

t}ud|b, burrfifltlttnbt

Släffe, rediter

ömterfuB

3 1,70 bo.

weift, Stitftcl-

ftaarc.

7. 9?en«)

,

©oerb, Stoppe, Unfe Vintcr=

fefiei Stidjcl»

3 1,77 bo.

haare,

8. oanSSaniocrfd), ©ctjönforft. ©tid)eU

fudjb,

breite iöläftc,

rtdiie hinter«

feffel weift,

3 1,77 bo.

9. Dffermann, llerbfelb, 9lotf)=

fd)immel,

©teni, 3 1,74

1,68

bo.

bo.10. £)erfelbe, bo. buitfel-

braun,

bo. 4

11. Tlerfel&e,

2D7eulenbergf),

bo. hellbraun, bo. 3 1,69 bo.

18. •fiofftabt, bo. — 3 1,70 bo.

13. 'Ücrfelbc, bo. rotljbraun, idmtale un»

reaeltnäftige

iöldift, rcdjte

Vimerfefiel,

linfe Qiuters

frone weift,

3 1,69 bo.

14. ®erfe(6c, bo. 3u<bb, breite burcft=

gebeitbc öläffe,

belle aJlähne

uttb Sdiwtif,

3 1,70 bo.

15. ®erjelbc, bo fd)ioarj= — 4 1,77 bo.

braun,

$>erfb*ßr6,

Canbfreib Sladjcn,

SHidjtcrid),

Canbfrcib Slad)en,

©oerb,
Satibfreib Madien,

Sleuenljof,

Canbfreib Madien,

ftclbd)cn,

©tabtfreib Stadien,

8}ifcerfdber«^of/

Canbfrcib Madien,

©oerb,

Canbfretb Slawen,

©diötiforft,

Canbfrcib Slawen,

Uerbfelb,

Oanbfreib Staren,

bo.

bo.

$>offtabt,

öanbfreib Madien,

bo.

bo.

bo.

><nw
I »oB-
I »tut

I 100.

Selb"
Mut
»

12

12

12

10

15

12

12

13

13

13
11

13

16

21
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|

®igenthümcr bcr £>cngftc. Signalement bcr $>engftc

Ort ber Stufftedung

X»
S
CD
s

Spanien. ffiohnort. garbc.
j

9lb}eicf)cn.
{
ü •§' 1 =g t: SHacc.

bcr $engftc.
J-»

Ä.

©
M.

II. Äörbcjirf Türm.

16. ©arfc, ©Ulme, Catneräborf, gud|«, Stern, jioei

loeifee

£>intrrfiifer.

9 1,73 ©clgier, Catnerdborf,

Streik (Düren,

17.

f

Diefelbc, bo. guch«,

III. (

Siftn linb

SdjniDff,

»toei toeifte

jpinterfüfee,

förbejirt i

3

'innic

1,70

h.

bo. bo.

18. Glasen, ©eef, rothbraun, Stern, 5 1,68 ©eigier, ©eef,

Streiö ÖJeileufirefjert.

19. (Derfelbe, bo. Schimmel, — 7 1,68 bo. bo.

20. ®crfclbe, bo. hellbraun, glocfc, 3 1,75 JRf)«-

mfcfjeä

©ferb,

bo.

21. gongen, SierOborf, guch«, belle Släfene

mtb Scfjweif,

fdnittirtc

ürcfiel.

4 1,72 ©eigier, SierSborf,

Streis gülich,

22. Qaeger, $ülhooen, bo. Stern, 7 1,71 bo. ^lülboDen,

SEretS ,Reinsberg,
23. »«Ml, Sieräborf, bo. breite burefe»

ßefeenbe ©täfle.

4 1,66 bo. SkrSborf,
ffreiä giilid),

24. IDkulenbergh, Süfterfeel, buntel«

braun,
Stern, 3 1,75 bo. Süfterieel,

StreiS Reinsberg,

12

10

12

10

15

12

11

10

12

IV. ftfrboirt »atflenba«.

25. Sreufch, Slmel, jRotfj«

fchimmel,

Stern, 9 1,78 Selgier, Slmel,

SfrciS Dtalmebp,
26. oon SBvochem, ©laufen peint, Stoppe, — 10 1,74 Oft. ©lanfenpcim,

preuge, Streib Schleibeti,

27. ^Sferbejucht» Schleiben, guch«, breite btitd). 5 1,72 Stliei. ©eper,
öerein für
ben S?rciS

ßef)enbe©läfle,

feelte Slläfene

ntib Scfeweif,

nifcpeS

«ßferb,

SfreiS Scflleiben,

Schieiben, beibe hinter*

fiifee weife,

©ei biefer ©elegenhcit mirb auf §. 9 (elfter Sa

(

5 ) bcr fförorbtutttg oom 15. SSuguft 1880

(2tmt3blatt Seite 239) aufmcrffam gemalt, tseidjer lautet:

§. 9. „©er einen nidjt angeförten .fjengft jur Oecfung freniber Stuten, fei eS unentgeltlich
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ober gegen Vcja&htng bergiebt, oerfäflt für jeben Gontrnwmtianstatt in eine ©traft tum

30 ÜJfarf unb ber (Jigentl)ümcr bet ©tute in eine ©träfe uoit 15 3J?art" pp.

Sinken, ben 27. 9tuöem6er 1896.

Der Siegicrungä^räfibent. 3- V.: oon 58 rem er.

9?r. 911 Der $err Ober*S|k{i{ibent {jat burd) nuS ginf)ain bei 9J?arienberg für beu biaSfeitigen

©rlafj Dom 6. b. SDhS. bem Vorftanb bet ©t)na« Vejirf beauftragt worben ift.

gogengemeinbe Söi(id) im Canbfreife SBonn bie Matten, ben 24. ttiooember 1886.

(Srlaubnifj erteilt, bebufs Mufbringung ber Sülittcl Der 9iegierungS»^Rriiftbent.

jum SWeubnu einer ©pnogoge in 93eucL eine £>auS* 3n Vertretung: Don SBremer.
foUcftc bei ben jübifdjen Semobnent ber SRtjein* 91r. 914 SJJad) einer SRittbcilung beS $>nupt>

proDinj bis ©nbe 9toDember 1897 burd) Deputirte bireftoriumS bcS laubtoirtbfdjaftlidjen $roDtn}ia(*

ber genannten ©enteinbe abbalten ju laffcn. üereinS für bie SJJarf Svnttbcnburg unb bie

SDiit Mbljaltung ber SoHeftc im bicSfeitigen SJtieberlaufih ift ber Seginn bcS nädjfteit SurfuS
Scjirf ftnb folgenbe ißerfonen beauftragt worben: jur MuSbilbung Don fieljrjdjmiebemeiftem an ber

1.

©alomon Sehr, 3Re$ger in ©d)itmrj 3?l)ein» ßeljrfdjmiebe ju ffiljarlottcnbmg auf

borf; 2. Qpfef Saufmann, üftefsger in Seuel; 3. ÜJtontag ben 1. SDtärj 1897

Dauib Kaufmann, SDlcjjger in Settel
;

4. ©igttiunb feftgefcfct, maß icf) ^öljercm Aufträge jufolgc fjtcr-

©riitteberg, 2JJe§gcr in SBeuel ; 5. Ülbrabam SRofcn» mit jur öffcntlidjcn Senntnif? bringe,

tljal, Kaufmann in SBeuel; 6. 2H6ert Sanfmann, Mnmclbungen ftnb ju ridjten au ben Direftor

Raufmann in SBeuel; 7. SÜlofeS Reumann, OTef. bcS 3inflitutS, CsberSRofjarjt a. D. SBranb ju

gcr in SBeuel; 8. Oambcrt SBeibenbauiti, SOlcljgev ßfjnrlottenburg, Spvecftrafjc 42.

in SBeuel; 9. .^ermann ffranf, fganbler in SBeuel
; Staden, ben 25. Sftooember 1896.

10. SDJofeS .fterj, Kaufmann in SBeuel. Der SHegierungS-Spräftbent.

Madien, ben 30. SßoDcmber 1896. 3n Vertretung: Don SBremer.
Der SRegierungS^räfibeut. W». 915 Der .fperr Ober^vaftbent bat burd)

Don ^artmann. Qhlajj Dom 26. b. 5JJtS. ben ©emeinbeoerorbneten

SWr. 912 Der £>err SO?inifter beS Stauern Saufmann Sari ffrouenratf) ju SierSborf auf
bat bem laubwirtbfcbaftlidjett Vereine ju gfranf» SSibcrnit jutit ©tellDertretet beS ©tanbeSbeamtcn

furt a. Ü)t. bie ©rlaubnifj erteilt, bei ©elegenbeit beS bie Canbbürgemteifhrei ©ierSborf umfnffcnben
ber im 3Wai uttb ©eptember näcbftett ^al)reS bort ©tanbeSamtSbejirfä ernannt unb bie ©ntennung
abjubaltcuben beiben ^fevbeinärfte je eine öffent* beS Don ©ierSborf oerjogenett früheren Seigcorb*

liebe Verloofung oon SÖ3agen, Sßferben, SPfevbc« netett Garbnun junt ftettoertretenben ©tonbeS*
gefd)irren pp. jti üeranftalten unb bie für jebe ber beamten genannten SejirfS wiberntfen.

beiben Cotterien in Mu8fid)t genommenen 120000 Madien, ben 30. SJhmember 1896.

Soofe ju je 1 SDiarf in ber ganjen 9J?onard)ic Der SRegicrungS*5Bräfibent.

ju Dertreiben. 3»* Vertretung: non Vre nt er.

Madjett, ben 30. SJtoDcmbcr 1896. Vr. 919 Der ©diulamtS Snnbibatiti Sätbn
Der SHcgierung§»Vröfibent. Cabewig aus Srüel ift nad) SDlafigabe ber

Don .fjatt mann. ftrultion beS Silniglidjen ©taatSminifteriumS Dom
9lr. 913 Mnfdjluffc an meine Vefnmtt^ 31. Dejetnbcr 1839 bie ©rlaubnip jur Uebtrnabntc

madiung Dom 9. yonuar b. 3^- (MmtSblatt ©eite 9) einer .frauSlebrerinftelle ju Mitteln tut Steife 3^^^
bringe id) bierburd) jur Scnittttift, baf; mit ber crtljcit worben.

Mblialtung ber £>auSfoHettc juitt Veftctt beS ffir^ Madjcn, ben 26. SSoDembcr 1896.

l)oluttgSl)niifeÖftir8ehrcrintteit,Srati!enpflcgerinttcn Söniglidie Regierung,

pp. ju Völlinghaufen noch ber ^teinrid) ÜKcutfd) Mbt()eilung für Sircf)en= unb ©djulwcfcn.

oon Bremer.

SWr. 917 Velanttlmadittttg.
Die Prüfungen Don

1. »rtDerbcrlmten be$ 8cftr=»mtf8,

2. VctDerberimtcn Pro ©d)ulDorftfl)crinncH=9titttf0 uttb

3. ©pradjlelircrinitfn

werben in unferetn VerwaltungSbejirfe iw 3abre 1897 nach SKafjgabe ber (*u 1 unb 2) unterm 24. Mpril
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1874’bqro. (ju 3) unterm 30. Sprit 1877 erlogenen ißtüfungJ^Drbnuttg, wie nad)ftcl}eub angegeben,

abgefjalten werben:

Ort
Sd)ulBot>

Wt. ber Srt ber Prüfung.
Cchrer^ ©prath*

©rüfung.
innen. Ichretittnen. fteherüuicn.

i. Stad) eit. SlbgangSprüfiutg an ber ftfibtifthen 8.-10. Spril.

8ehrerin neu*©übmtg«-Slttftalt
2. ßoblcnj. @Mmge(if<he ßchrevinnewiPiibunqS* 1.—3. Slpvii. 31. 3Kär4 . 31. SJtfirg,

Slttftalt unb für SltuSwcirtigc

3.
ff ftoi itnttf fionSpr iifortg für fattjutifdje 15.-25. SRni. — 26. SWiii.

©ewerbeviunen.
4. » Desgleichen. 18.—23. ©f. 26.-27. ©f> 25. ©ftober.

tober. tober.

5* SttHtt. Sbg<titg«prüfung an ber ftäbtifcheit

8chrerinne«=>©ilbung«=?lnftait.

7. u. 8. 9J?ai.

6.
fl Slbqangspcüfung an ber ftfibtifthen 10. u. 11. —

Döjfelborf.

9r betrittmm * ©Übung« « Slttftalt

,

Murin? für ©olfsfthuüchrerinncu.

UJtai.

31. SOTai.1. St bqangäpriifuitg an ber Cuifen* 28. u. 29. —
fcf)ute unb für Slttemärtiqc. SBoi.

8. Glbevfeib. SbgangSprfifung an ber ftfibtifthen 4. n. 5. SWai. —
coangelifd)en üebrerinne* * ©il<

bnng3»Änftalt.
9. ÄnifcrStucrth. StbgangSprfifiiitq an beröehrerinnen*

©itbmiq«*3lnftalt bei ber Xnalcu

niffeiuStnftalt.

18.—20. ftc*
—

brnar.

10. 'Jltünjtcveifel. SlbgatigSprüfnug an ber ftäbtrfcfjeu 27.-29. —

Dleumieb.

Öchrerimicn=©ilbtmg0>SlnftaIt. Slpril

11. SlbqanqSprüfunq an ber ftfibtifthen

&(wetnttwn*©ilbung«41nftnlt.

24. OToi.

12. ©anrbutg. Slbgangdprüfnttg au bem fttauglichen 22.—24. — —

Irier.

ßehrerittnew©entinar

.

Wfitü.
13. Slbgangäprüfuttg an bem ftöniglidfen

8ehrerinnen»©eminar.

29. u. 30.

|

ÜEä«. i

**•

14. Junten. Slbgangfiprüfung an bem ftätiiglicheu

l ßehterin nett«©enthtar

.

8.-M). Sprit. *•

©d)Htointe*©eTOerberinnen, wie audj Sprachlehrer*

timen, welrf)< bis ju einem ber angejefrtett lermme
ba« 18. l'ebenSjahr Boöenbet haben, werben üb ber

betreffenbett Prüfung üugelaffen, fofern fie it)re

©efut^e fpäteften« öicr SUodjen Bor bem bezüglichen

Termine bei uns unter ber Sngabe, ob fie bie

Prüfung für ©olfSfdjulen ober für mittlere tmb

8Rflb$en{d)uten bejw als @prad|k^rerinnen

abjutegen beabfidjtigeit, eiitreidjen.

Dem ©efndje ftnb feiten« ber ©ctreffenbcit bei^u*

fügen:
a) ein fetbft Berfaßter unb gefdjriebetier StebenStauf,

auf beffen litetblatt ber Boffftänbige 9tame,

ba« Älter, bie Jhwfefjitm unb ber SÖohnort

ber ©efudjfteflerin, fowie ber zugehörige Ärci«

anzugeben ift,

b) ein @eburt«fd}ein,

c) ein Beugnifi über bie Ärt, ben Umfang unb

bie lauer ber SBorbereituug, »elspecn ©p»a<h*
leljrerinnen BfuSn*ffe üt*r etwa beftanbene

Prüfungen cmgufttyCkffen hoben,

d) ein amtliche« gührungSjeugnife,

e) ein Bon einem zur fführuttg eine« Ditnftftegel«

beretf)tigten Mrjte auägeftetttefl Be*,gn'6 über

ben @efunbf)eit*jjuftanb.

Diejenigen ©ewerberinnen, »eldje bei Sblegmtg

ber fieheerinnenprüfuitg jugieiefj bie ©tfähigung
zunt $anbarbeit*-Unterrub.t ja erlangen nmw
fd|en, hoben bie in ber ißrüfungSorbuung für Jg>anb=

arbeitSlehrerinnen Bom 22.Cöober 1 885 oorgefdtriebenen

Arbeiten bei ber ©rüfung toohlgeorbnet unb im
©erfdjlujj Borplegen unb zwar:

a) einen neuen ©trumpf, gegeidjnet mit zwei

©udjftaben unb einer Bfl b' in ©itterftid)
;
bajtt
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ein aitgefangene« ©tricfgeuq;

b) ein $äfeituß mit 70 bi« 90 SKafßen anjßlag,

Weiße« meutert ÜRufter enthält unb mit einer

getäfelten flaute umgeben ift;

c) ein geroößnliße« WannSßemb (§erren*Kaßt*

temb);
d) ein ffrauenßemb;
e) einen alten ©trumpf, in werßem ein ,f»afen

neu eingeftrieft unb eine ©itterfiopfe foroie eine

©tritfftopfe auigefüßrt ift;

f) Bier bi« Jeß« fleine groben öon oerfßiebenen

mlttetfeinen Stoffen, »ie bieferben im $au«*
ftanbe üorgufomnten pflegen, jebe etwa 12 gu
12 cm groß. Zliefelben formen fowoßl einzeln

al« auß gu einem Xuße Berbunben abgegeben

werben unb fotlen enthalten

:

einen aufgefeßten unb einen eingefebten Erliefen

;

eine weiße unb eine bunt farrirte ©itterftopfe,

eine flöperftopfe
;

gwei gezeichnete ©ußftaben
in Äreugftiß; gwei ebenfolße in Kofenftiß;
brei geftiefte tateinijße ©ußftaben unb jwei

ßiffem in rotßern ©am, brei ebenfolße gotßifße

©ußftaben unb jwei 3iffetn in weißem ©am
unb ein geftirfte« SWonogramm au« ben Kamen«»
bußftaben ber fflemerberinnen.

JJie unter f aufgegäßlten Arbeiten müffen Bor allem

bem gewäßlten «Stoffe gemäß auSgefüßrt fein, ©ämmt«
ließe arbeiten füllen fßulgereßt unb beSßalb aueß

nur in Stoffen unb au« ©amen Bon mittlerer (fein*

ßeit ßergeftedt werben.

X>ie arbeiten werben burdj bie Ginreißung oon
ben ©ewerberinnen auJbrücfliß al« felbftgefertigt

bezeugt; bie §emben finb inbeffen nißt gang gu

rotlenben, bamit naß anmeijung ber ©riifung«*

foramiffion unb unter auffußt berfelben an ber

arbeit fortgefaßren werben fann.

£)ie geforberien arbeiten müffen genügen, unb e«

ift nitßt guläfftg, baß weitere arbeiten ber Gjami»
nanbinnen angenommen werben, gleicßoiel, ob fie

9J?inberleiftungen in ben oorgeftßriebenen Seiftungen

übertragen ober eine über bie anforberungen ßinau«*

geßenbe ©efäßigung naßroeifen wollen.

üeßrerinnen, welcße bie Prüfung al« ©tßuloor»
fteßer innen oblegen wollen, ßaben ißre 3ufoff“n8

minbeften« 3 ÜRonafe oor bem begüglißen Xermine
bei un« naßgufußen unb ißrem ©ejutße außer ben

Bon ben ©ewerberinnen für ba« 8eßrerinnen>amt
beigubnngenben ^eugniffen aueß folcße über ißre

bisherige ßeßrtßätigfeit beijufügen unb ben Ort, an
welcßem fie bie ©rüfung abgulegen wünfeßen, gu

begeißnen.

83egen ißrer $ulaffunq Jur ©rüfung werben bie

©efucßftellerinncn bemnäcßft beftßieben werben.

flobleng, bcu 11. Konember 1896.

Sihtigliße« ©roüingiaOSßulfoUfqium.

3. a.: Sinnig.

Jfrrarbnungen nnb <rkamitmaßungrrt
anderer grßörPett.
©cfanntmaßuttg.

Kr. 918 ai« unbeftellbar fittb an bie Ober-
©oftbircftioit in aatßen eingefanbt:

1. ein ©atfet Kr. 204 au« Gatt an 3oß. ©ßilipp

in Gloentß bei Aülpiß, eingeliefert am 28.

ttflai 1896;
2. ein qcmößnlitßer ©rief au« aatßen mit

10 9$. an gfrau SWaria ©ßmibt in ©ßmerin
(SWecfb.), Sanbreiterftraße, cingeliefert am
6. 3uli 1896;

3. ein Ginfßreibbrief Kr. 520 au« Kicßtericß

an Qjoßann ©tolfenroerf, Kentner, laßen,
poftlagemb, eingeliefert am 1. Qfuni 1896;

4. eine ©oftanweifuug über 2 9J?. 49 ©fq. an
Gruft appcl in außen, ©etrag ber Kaß<
naßmc eine« naß Gßänäe gefanbten ©riefe«
ürnn 15. Qnni 1895.

außerbem finb oon ©cjirf«=fioftanftalten Ber»

fßiebene ©egcnftäitbe eingefanbt, bie in ©oftbienft*

räumen Borgefunben ftnb, barunter Kegenfßirmc,
©Kiffe pp.

Z)ie unbefanntett abfenber ober bie fonft gur

Gmpfmtgnaßme bereßtigten ©erfonen werben auf*

geforbert, ftß begüqliß ber unanbringlißen ©oft*
fenbungen innerhalb 4 SBoßen, ßtnfißtliß ber

ftunbfäßen innerhalb 3 ^faßm, oom Zage be«

Grfßeinen« ber oorliegenben Kummer be« amt«*
blatt« an gereßnet, ßter gu melben, wibrigenfaßS

bie ©elbbeträge ber ©oftunterftüßung«faffe über*

wiefen, bie übrigen ©egenftänbe gum ©eften biefer

flaffe öffentlich oerfteigert werben.

»aßen, ben 27. Kooembet 1896.

I5er flaiferliße O6er»©oftbireftor.

gur Cinbe.
Oeffentlitße SaPuttß.

Kr. 919 ®ie bem Kamen unb aufentßaltSorte

naß unbefannten Gr6en unb KeßtSnaßfolger ber

©ertrub ffünbgen« in ©irgben werben gur SBaßrung
ißrer Keßte au bem in ber ©cmcüibc ©trgben ge*

legetten ©runbftütf fflur G 1264/463 an ber ©ater*
ftroße, ^pofraum pp., groß 75 qm, eingetragen unter

artifel 164 ber ©ruub|"teuer*3Jintterrolle be«

©emeinbebegir!« ©trgben, gu bem auf 9R o n t a g
ben 11. yanuar 1897, ©ormittag« 11

11 ß r anberaumten Zerminc oor ba« untergeißnete

auit«gerißt geloben.

SBerben feine anfprüße geltenb gemaßt, ober

erfßeint im Zermin Kietnanb, fo werben al«

Gigentßümer be« oorbegeißneten ©runbftiltfe« bie

Gtbcn unb Keßt«nnßfolger ber ©ertrub fjünbgen«
in ©irgben in ba« ©runbbuß eingetragen.

©eilenfirßen, ben 26. Kooentber 1&96.

flänigliße« amtSgerißt II.
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9Iv. 9 20 9e*r*««l-|Udfriilttt».
Der Ober KegieruugSratb Don SBvcmer in Aachen

ift an bie Kegierung ju (Saffel oevfe^t.

©ffannimadutrta.
Kr. 981 Qm $ahre 1897 tnerben bie ffiin*

tragungen
a ) in boS £>anbe(Sregifter im Deutfdjen KeichS-

onjeigev, kölner Dageblatt unb in ber

©lanfenljeimer geitung,

b) in baS ©enoffenfchaftSregifler im Deutzen
KcichSanjeiger unb in ber S3lanfen()eimer

Rettung oeröffentlicht.

Slanfenheun, ben 1. Dejember 1896.

königliche« Amtsgericht,

©cfanntuiaduwfl.
Kr. 988 Da« ©runbbuch ift ferner angelegt

für bie iJarjellen glur 3 Kr. 1446/250, 1228/253

ber ©emeinbe fterjagenrath.
Aachen, ben 25. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht, 21 bei;. VIII.

©efannlmadumg.
Kr. 988 DaS ©runbbuef) ift ferner angelegt

für bie biSl/er nicf)t fataftrirte glur 4 Kr. 1 1 1 1/0,538

ber ©emeinbe O'ortidimünfta.
Slawen, ben 26. Koncmber 1896.

königliche« Amtsgericht, Abtlj. VIII.

©rfanntotacibutig.

Kr. 984 Da« ©runbbud) ift ferner angelegt

für folgenbe ^Jarrellen ber ©emeinbe SSal^citn:
glur 7 Kr. 1206/220, 226, 180, 1108/181, 479,

1090/509, 572, 685, 686, 628, 927/792,

1436/792.

Aachen, ben 28. KoDembcr 1896.

königliche« Amtsgericht, Abth- VIII.

©efanntmadiuttg.
Kr. 985 Da« ©runbbuch ift ferner angelegt

für folgenbe ißarjellen ber ©emeinbe ©annfelKtbf
glur 8 Kr. 1975/368, 1980/370, 1948/0,612.

Aachen, ben 28. KoDembcr 1896.

königliches Amtsgericht, Slbtfj. VIII.

Srfannttnad)ttttg.
Kr. 986 Da8 ©runbbnd) ifi ferner angelegt

für bie ißarjeHett glur 8 'Kr. 371
;
glur 10 Kr.

1286/113 ber ©emeinbe (formlimünfter.
Äac^en, ben 30. Kooember 1896.

königlicfjcS Amtsgericht, Abtlj. VIII.

©rfanntmadiuna.
Kr. 987 Die Anlegung beS ©runbbncheS

für bie ©emeinbe ©rachritn ift ferner erfolgt

für bie $ar«IIen B 2138/1854, 2142/1855,

2453/1077, 1159, 1308.

©eilenfirdjen, ben 2o. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht, Abtlj. II.

©efannfmadwna.
Kr. 988 Die Anlegung beS ©ruitbbuchS für

bie ©emeinbe CfVreffenid) ifi ferner erfolgt für bie

nicht anlegungSpflichtigen ^arjellen:

glur 4 Kr. 97; glur 5 Kr. 139, 140, 325/141,

328/0,141, 329/143, 330/143, 146; glur 38
Kr. 223.

©tolberg, ben 27. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht II.

Aefmntttintihtntg.
Kr. 989 Die Anlegung beS ©runbbuch« für

|

bie ©emeinbe IfaurrnSbergi ift weiterhin erfolgt

für nachgenannte ^JarjcHen: glur A 191; glur

j

B 1482/11 jc., 706.

i
Albetihooen, ben 28. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht in.
Stfattnftnadmna.

Kr. 930 ©cniäfe §. 3 beS ©efeljeS üom 12.

Ahril 1888 wirb hiermit befannt gemacht, baß bie

Anlegung beS ©runbbuchS für bie ©emeinbe £o!)tt

erfolgt ijt unter AuSfchlujj

I. ber anIegungS))flichtigeu ^arjellen:

glur B 16, 34, 150, 195,524/357; glur C 153,

198, 927/797, 936/828; glur E 70, 199»,

438a, 622, 624, 631, 2358/751, 1946/756,

2226/1089, 1190; glur F 1115/93, 95,

1116/96; glur J 696, 1284/786, 1538/837,

1074; glur K 1695/136, 1478/159, 1195/164,
1636/1103.

II. ber im §. 3 ber ©runbbudjorbnung bejeidj*

neten nicht anlegungSoflichtigen ©runbfiücfe.

Albenhooen, ben 30. Kooember 1896.

königliche« Amtsgericht DI.

©cfamUtnachunfl.
Kr. 981 ©S toirb befannt gemacht, baff bie

Anlegung beS ©runbbuchS für bie ©emeinbe

(tnficliborf weiterhin erfolgt ift für nachgenannte

fßargeQen

:

glur J Kr. 521/271, 522/271, 772/237; glur J
I Kr. 773/237, 774/269, 775/269.
! Albenljooen, ben 30. Kooember 1896.

königliche« Amtsgericht H.

©efanntmadmna.
Kr. 988 Die Anlegung beS ©runbbuchS für

bie ©emeinbe ©roid) ift nunmehr auch erfolgt be*

güglid) beS anlegungSoflichtigen ©runbfiücfeS B 159.

gülid), ben 23. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht II.

©etatmtinadmttci.
Kr. 938 Die Anlegung beS ©runbbuchS ifi

für bie ©emeinbe gottorf nunmehr auch erfolgt

bezüglich ber anlegungSoflichtigen ^arjeüe
A 1428/393.

gülich, ben 28. Kooember 1896.

königliches Amtsgericht II.

©efattnitttcMbttttg.

Kr. 934 DaS ©runbbuch oon JBoffdebad)
ift fertig geftetlt.

©on ber Anlegung ftnb oorläuftg auSgefchlojfen
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a) bic Mileguug8pKidtiigen!J}ar$elIeii:

glui 1 9k. 51/3, o76/58, 497,04, 122/1, 124,

129/1, 130/1, 135/1,536/139, 146/1,578/143,

579/149, 580/149, 581/149, 150/1, 590/152,

591/152, 592/153, 194/!, 450/190, 392/175,

269, 271/1, 272/3, 277/1, 289a, 293/1, 317,

318, 326, 607/329, 332/5, 338, 344, 574/354,

3G4, 587/369;

glut 2 9k- 12, 19, 1106/26, 1459/27, 1458,27,

33, 34, 38,54, 65, 77a, 82, 90/1, 91, 127,

131, 1275(138, 135, 138, 157, 164, 168,

172, 173, 174/1, 934/176, 182, 1393/184,

1338/208, 1113/220, 1114/220, 1333/254,

1334/254, 265, 269/2, 1316/275, 277, 278,

279, 1335/286, 1336/280, 1337 286, 1338/286,

1058/287, 1059/287, 1061/289, 1062/289,

312, 1221/315, 320, 355, 356, 1048/367,

448/1, 1165/448, 449, 453, 1323/455, 450/4,

468, 1204/470. 472, 1399/482, 488, 490,

1378/559, 1133/559, 577/4, 578, 1406/593,

(»0, 628, 1286/646, 674, 680, 685, 972/687,

8*3/687, 688, 1237/689, 1239/691, 695,

1238/694, 1441/697, 699, 701, 707, 1243/714,

712, 716a, 1I3&722, 1244/728, 1273/730,737,

1358/741, 975/760, 1380/760, 1100/766, 769,

770, 1345/77 3 1250/773, 1151/783, 805,

1346/809, 1452/814, 1451,815, 1287/844,

1260/856, 858, 1350/873, 879, 882, 889/1,
889/2, 893/1, 893/2, 898/1, 907, 922, 924,
894/1.

glur 3 9k. 854/23, 858/23, 807/61, 16, 64, 589/70,
44/1, 44/2, 791/47, 616/17, 699/65, 639/42,
610/77, 123/1, 147, 130/1, 131/1, 705/157,
110/1, 118/1, 173/1, 472/176, 758/180, 198,
672/0,198, 708/199, 217, 462/218. 500/223,
870/228, 231/2, 271/1, 877/276, 830/285,
717/298, 832/302, 688/306, 691/307, 684/31 1,

317, 318, 319, 662/319, 320, 321, 322,
722/329, 469/331, 470/331, 723/333, 557/366,
864/377, 865/377, 787/378, 788/378, 407,
416, 654/422, 423;

b) bie nidjt üttlegunöSpßtdjtigen ^aoctten ;

glue 1 9k. 174/3, 410/174, 411/174, 412/174,
413/174, 414 174, 171/174,472/174, 561/174'

572/174, 4 74/174, 290 »56/1, 3 14, 339, 350/ 1

;

gtur 2 9k. 1, 2,42, 95, 204, 1122/240, 1154/267,
304, 329, 413, 590, 1319/618, 626, 874/1,
906, 1279/928;

glut 3 9k. 620/14,861/14,24,37, 640/43, 76/1,

109/1, 125/1, 128/2, 491/128, 493(128,
013/128, 132/1, 146,743/208,476/234,246,
253, 671/315, 370.

SDlontjoie, b«n 30. 9iouent6ci 1896.

Äöitigtidje« Smtegnidjt II.

^ierju her Deffetitlidje Änjciger 9!r. 49.

Irucf #on 3. 6Urtftn in Soweit.
Digitized by Google
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bet- ftüttiglidjctt ^Regierung ju Sindjctt.

©tfid 52. Sludgegeben jit 2lad)cn, Donncrftag ben 10. Dejeuner 1896.

9ir. 9B5 Wttf Pa« 'ÄittfeblaK unb bcn bantit tocrirnnbenen, fine ©cilage beäfclbcn

litlbcnbcn Ceffentltdtcn 'Anzeiger finbet nnr ein 3 a I) v t »Abonnement ftatt, beffen ©reW
1 ’JHarf 50 ©fg. beträgt; bfr ‘-Bezug fann nnr allein öurdj bie y o ft gefdjelfen, #« wirb
barauf aufmrrffatn gemadjt, baf; bie ©cftellung bei ber ©oftanftalt, burd) welche ba«
SMall bezogen werben foH, rpäteftene bi« ;um 10. gannar be« nenbegonnenen 3<ibred

erfolgen muff, ba, fobalb bie um bie XKitte biefcb ÜKonato feft)uftedcnbe Auflage für bad
3«t»r »ergriffen ift, Weitere ©eftcQungcn nid)t auogefiibrt werben fdtiuen.

gfür bie z<>l)(ung«pflidMigfn (Sfrcmplarc fotvold bee Amtoblatt* wie and) ber @efcb=

fautntlung, welche bie «kmeinben }n lialtcn gefeülidi berpflichtct flnb, cbenfo wie fär

bie g rel-©»emplore, welche jum bienfilidjeti bkbramfce bcn ©ehärben unb einzelnen

Beamten geliefert werben, bebarf e« ber geftetlnng bei ber $kzug«;$oftanfiali ntd)t
be;iet|ung«weife ift bei ben jablungopfUddigcn t^remplareu, bamit nicht beren jwei gelie=

fert werben, bie ©eftettung ju nn ter la ffen.

Stadien, ben 26. tWobember 1896.

Der iHegierung«:'jkäflbent. 3. bon ©re tu er.

Inhalt brr OSefeb-Sammlnng.
Ar. 986 Dod 30. ©titef enthält unter 97 r. 98(51

: ;

Sßcrfiigung bed .QufHjmiiiifterl, betreffenb bie

Stidcgung bed ©vuitbbudjd für einen Dhctl beb

©cjirfd bed Slmtdgeridjtd Udlar. ©out 28. 9lo» 1

uember 1896.

Iferorbnnngen nub jßrknnntmndjttngrtt
ber llroniinial ^rijorbeu.

Ar. OB 1

? Der ,£)crr ©bevpräfibeut fjat buvd)

(Srlajf uont 8. Oftober b. 3«- bem Sirdjenoorftanb

bev fat()oii|d)en ©enietnbe ju SSinbebijeim im Streife

Strcujnod) bie ©dmibnip erteilt, behufd Stufbrin»

gnng bet SÖHttel für ben Acubau einer fntbolifdjen

Stirdje bafclbft eine §)audfoflefte bei ben fatl)o(ifd)eu

©erooljnem ber SRheiuprouitij &id önbe Oftober
1897 burd) Deputirte ber genannten ©emcinbe
abhaiten zu [affen.

3Rit Äbbaltung ber Slofleftc int biedieitigen

iRcgiernngSbcjirfe finb beauftragt loorbcit:

1. 3- and ©djtueppenhaufcit, Pfarrei 28in=

beSbeiw, für bie Streife (Irfelenj, .fjeinöberg, ©ci=

lenfirdjen unb 3;üCitlj; 2, Wtichcl Sdjmitt and

SÖiitbcdbcim für bie Streife Düren, Sladjeu Canb,
upen unb SDiotttjoie } 3. Aifotaud Dieb aud

(Scfenrotf), Pfarrei SÜSinbe^^cirrt, für bie Streife

ÜJtalmebt) unb ©djtciben
;
4. ÜHati). Dottbeüinget,

^aftor uon SBinbcdljcim, für bie ©tobte Stachen

urtb ©urtfdjcib.

SJadjen, ben 4. Deiember 1896.

Der fHegierungd.^räfibent.

non ^artmann.
iWr. 988 ©eine 3J?ajeftät bet Staifer unb Sönig

babcti geruht, burd) Ätter()5d)fte Orbre oom 16.

3ioöcmber bd. Qd. ju genehmigen, baff, junäd)ft

oerfudjdnieife auf bie $eit bid jutn Abläufe bed

SDionatd ©eptember 1898, nad) Sfiaggabe bed

Stbiafjed 4 bed §. 1 ber ©tunbfä^c für bic ©c*

feftung her ©ubattern« unb Unter6eamtenficUen

bet ben 9tcichd* unb ©taatdbehörbeu mit tülilitär*

anmärtern oom 7./21. fDtärj 1882, abtoeidjenb

uon ber 3u fn (}&efl'minui, 9 2 ju §. 1 a. a. 0.,

Unteroffiziere mit einer aftiuen Dienftjeit im
Öcrrc ober in ber TOarinc uon minbeftend feth«

§a[)rcu in bie Stönigtithen ©d)u^mannfd)aften ein

geftcKt tuerben biirfen.

Slacpen, ben 1. Dezember 1896.

Der 9Rcgierungd=^rfiftbcnt.

uon ^attntann.
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97r. 939 Nadgoeijung ber Durd)fdjnitta«9J7arft» unb Co beitp reife für Naturalien unb anbere

I. 3R a i l t «

I. A.
Namen

ber

©tabt.

Söei jen 97 o 39 e " © erfte

gut mittel gering gut mittel gering gut mittel gering

©8 foften je 100 Slilogramm

SB. 'Pf. SB. *f.
i

SB. SB. ff. SB. «f. SB. i<f SB. <Pf. SB. Slf. SB. '-Pf-

*) 19 75 18 75
[

— 15 50 >-* 50 — — 18 — — — 10 -
Sladjett . . . 17 56 17 06 — 13 75 13 44

Düren . . . 16 69 16 19 — — 13 25 12 25 — — 15 _ 14 — 1 —
ISrfeleuj . , 17 36 16 86 .16 25 12 « 12 37 — 11 50 — — — —
(£fd)U'ciler . .

©upen . . . 18 50 18 _ 17 50 15 14 75 14 50 15 — 14 75 14 25

3iilid) . . . 17 78 17 — 16 50 13 0« ,3 - 12 50 — — — “““

Nlontjoie . .
— —

@t. Sftf) • • 17 50 — — — — 15 50 15 -1 - 13

Durtbfdjnitt 17 57 — — — 14 01 — — — — 13 63 — -1 - —
!. 'X7arft«^reife:

J
<StI7iT" JfTiTTl

üsperf

.freu

PO gilt

^ffitnfc
.*atf,>

n,n’

mel»

9Mef)t« ffrumm»

ft» foften je 1

J”. l uon ber uom

banbei ffeuie $3aud)
ne=

(gcräu-

d>ert)

li ®» tollet je ein Hilogmmm

CEfe-

butter

immjnjpf.!

(Siet

ft» reffen

60 @tii<f

SB. spi-

(Stein»

fohlen

ft« foften

100 Jtfl.

'örrnn=

bol}

(rob )«»

flend)tei>

ft« foftet

|f 1 Sfbmtr.

SB.

1 40 1 20 1 60 1 40 ' [40 1 40 2 40 6 83 — — |-
1 40 1 20 1 30 1 20 1 l 40 1 40 2 08 23

1 40 1 15 1 40 1 30 1 30 I 50 2 40 6

1 50 l 30 1 50 1 40 1 40 1 40 2 40 6 — — — — —
1 40 1 30 1 20 1 50 1 40 1 30 2 50 6 — — — —
1 80 1 30 1 50 1 40 1 40 1 60 2 50 6 60 — — — —
1 80 1 60 1 60 1 40 1 55 1 60 2 40 6 45 — — —
1 30 1 30 1 10 1 20 140 1 50 2 — 4 50 — — — —

l.| 50
I 1

|

29
1

1 40
[ 1

|
3ö| .1 41

1

1 46 2 34 6 20 |_ — -
an - m E 7 m • T V. |uw vn vjiwwbj OTTjcmgcn
'JJtorftDrte# Stufe im JHtpimmgfbcjirf Düffclborf.
«nmetfung IL ®te 8krgfltung für bie an XruBDtri »erabreidite fjourage erfßlgl gemäß Sltt. II. §. 6 be* OJefeBe«

»om 21. 3«ni 1887 (9U*®.«Sl. ®. 245) mil einem Hnfftblage #<m fänf oom Vtmbert natt> btm T-itniifdirntt ber bödilen
-4 aacaurrnf b ^llrilhrrmniuitc. tnrlrhfr W W*f#ninrt nrtraiiHaoaan>i»it 4ft V.«

„ ' — • '•“I I »»«
I 1 VWMI ymiuvii IIUU) Will 4/IMI^|U|IIUt ITC l lJUUj!«n

XaflCÄpKifc br« Äalcitbennoiiat#, tuelcfyer ber ßieferung oorauSgegangcn ift. »ei ^cftfteHung be« Durd)f<$nÜt*preifcl werben
ßiefetung*oerbanbe« }u «runbe gelegt, }u uxldjew bie beteiligte (Semembe gebärt.

bie greife be« ijjautJtmarftorte« besjenigen
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l’rbrnSbcbilrfniftc in bcn ©täbtcn bcS 97egierung8be5itf8 Sludjen für bcn Wonnt aioomtbcr 1896.

4) n f c r Uebcrfdjlag bet 511 3Harft

gcbradjten 2Rcngen an:

gut I mittel I gering Sei» >7Jog= „
'

r lochen

V-n gen .^afcv

0' foftcu je 100 «üogvatnm Oiarf)©en)i(i)tönicngcnuou

SDi. 3>f. II
2«. SBf.

II 98. ®T 100 ffUograntm

p iil
f
e n f r ü dt t e

Sfartoffeln

2Jle()I jur
©ycifcberatuitg

ouS:

SRct8

(^a»a)

raitlltret

©riitfc

Seivn «loggen

28 — 30 — 50
1

— 50

1aoC'J 26 _l •u0T •4- 4-

28 — 31 — 1 45 —
j

—
29 - 28 — 41—35
35 29 — 48—56
27

1

— 22 — 30 — 30

29 1 — 28 — 39 ij- 43

45

45

3

3

|

70 — 20

40 — 20

40 2 70 < 3 10 — 20 1 20

48 2 80 3
I

60 - 20 1 60

60 2 50
j

3
!

40-20 1 00

40 2 70 |
3 30 — |20 1 60

53 3 05
|

3
1

65 - 24 1 60

50 2 60 j
3 60 — 20 1 20

48 2
!
72

[
3

|

47 - 21 i l|44

Tie nl« bödifle Tagest)reife be« fDttmat« fttooember 1896 fSt .fjafer, $eu unb Stroti feftgefteUten '.Beträge — einfrfilitftlicb fce*

SlirffdtfogS non fünf 00m -üimbert — fiitb bei bett einzelnen .öauptoutrftorlcn an betreffenber stelle in rieincn 3«bi<n unter

bet Öinte eriidttlicb gemalt.
•) Tie bei tfladjen über ber ßinic iteljenbvn ^aljten be)eitf|nen bie greife für btt* in ben .fyinbel gefomtnette (betreibe

aMlänbifdjcn Urjpruno«.

Wadten, ben 9. Tejembet 1896. Ter Seglernngi-üräfibettt. 3n Sertrehmg: son 'fJeguilben.
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SHr. 940 Stfattntntaditmg.
. 2tuöIoofu«fl wo» IHftttcnbricfc».

Sei ber am heutigen Sage ftattgefimbeucn SluS»

(oofuttg ton SWentenbricfen ber ^ßrouinj 3Bcft-

falcu unb ber SSbeinprotin* für baS $albja()r tom

1.

Oftober 1896 bis 31. Wär^lSO? ftnb folgcnbc

HvpwintS gezogen toorben:

I. 4% 9fentenbriefe

:

1. Litt. Ä k 3000 Warf:
9iv. 85, 115, 202, 249, 290, 311. 462, 585, 593,

649, 684, 688, 854, 930, 989, 1278, 1466,

1773, 1776, 1974, 1981, 2107, 2562, 2651,

2756, 2781, 2943, 3257, 3450, 3527,3550,
3629, 3949, 3988, 4005, 4122, 4139,4254, I

4262, 4718, 4738, 4776, 4781, 4830,4871,
4875, 5166, 5168, 5351, 5411, 5580,5659,
5669, 5730, 5759, 5796, 5838, 5875, 6020,

6175, 6180, 6207, 6212, 6263, 6281, 6384,

6407, 6507, 6608, 6652, 6678, 6784, 6866,

6947, 7031, 7165, 7245, 7294, 7374, 7399,
7525.

’

2. Litt. B k 1500 Warf:
9fr. 136, 196, 758, 822, 841, 871, 944, 958,

|

1132, 1167, 1211, 1458, 1461, 1630, 1638,

1639, 1690, 1853, 1969, 1992, 1993, 2039,
|

2099, 2177, 2203, 2232, 2284, 2302, 2342,

2411, 2468, 2531, 2784, 3020.

3. Litt. C k 300 Warf:
9fr. 93, 206, 324, 467, 670, 687, 774, 883, 1202,

1266, 1327, 1419, 1473, 1609, 1730,2114,

2210, 2284, 2377, 2961, 2982, 3042, 3073,

3178, 3215, 3403, 3456, 3457, 3691,3719,
3858, 3923, 3930, 3945, 3978, 4028, 4200,

4245, 4258, 4296, 4348, 4411, 4484,4522, .

4543, 4640, 5237, 5239, 5327, 5403, 5460,

5494, 5605, 5610, 5716, 5771, 5920,6047,
6099, 6225, 6270, 6340, 6563, 6564, 6593,

6725, 6789, 6955, 7077, 7231, 7268, 7316,
'

7317, 7342, 7601, 7616, 7728, 7803, 7867,

78&3, 7946, 8007, 8095, 8292, 8409, 8412, :

8454, 8706, 8797, 8828, 8841, 8861, 8924,

9080, 9098, 9105, 9198, 9275, 9455,9468,
9752, 9892, 10007, 10023, 10028, 10147,

10155, 10283, 10381, 10416, 10481, 10504,

10532, 10607, 10659, 10760, 11207, 11369,

11400, 11439, 11575, 11599, 11778, 11779,

11786, 11920, 12005, 12239, 12350, 12418,

12750, 12752, 12835, 12882, 13045, 13066,

13134, 13187, 13229, 13465, 13573, 13854,

14022, 14085, 14108, 14214, 14245, 14306,
|

14349, 14430, 14532, 15051, 15091, 15141,

16210, 16224, 16227, 16277, 16385, 16617,

16770, 17147, 17163, 17164, 17220, 17237, !

17245, 17246, 17290, 17310, 17471, 17758,
|

17765, 17865, 17914, 17916, 18012, 18013,

18058, 18068, 18069, 18181, 18194, 18264,

18269, 18345, 18390, 18532, 18589, 18590,

18591, 18592, 18G37, 18766, 18773, .18780,

18870, 18872, 18873, 18874, 18895, 18900,

18905.

4. Litt D ä 75 Warf:
9fr. 206, 289, 343, 448, 453, 559, 692, 737,

829, 968, 1216, 1295, 1444, 1464, 1609,

1611, 1622, 1729, 1761, 1787, 1848, 1919,

2021, 2079, 2165, 2186, 2267, 2342, 2612,

2628, 2677, 2722, 2742, 2797, 2966, 3029,

3073, 3104,3164, 3176,3272, 3393, 3394,

3518, 3528, 3660, 3748, 3749, 3755, 3864,

3913, 3967, 3972, 4037,4060, 4318, 4522,

4687, 4697, 4709, 4863, 4879, 4980, 4988,

5047, 5295, 5713, 5747, 5765, 5978, 6096,

6325, 6423, 6538, 6612, 6733, 6843, 6887,

6969, 7048, 7081, 7189, 7212, 75.8, 7605,

7636, 7676, 7761, 7785, 7804, 7823, 7924,

7932, 7985, 8001, 8024, 8349, 8387, 8572,

8582, 8613, 8655, 8678, 8714, 8845, 8950,
8979, 9137, 9240, 9266, 9321, 9412,9501,
9533, 9539, 9641, 9670, 9702, 9720,9745,
9809, 9827,9838, 9848, 9994, 10030, 10017,

10211, 10287, 10345, 10408, 10410, 10509,

10658, 10691, 10705, 10833, 10887, 11048,
11085, 11157, 11215, 11244, 11261, 11281,

11352, 11484, 11670,11851, 11878, 11947,

12126, 12150,12248, 12296, 12298,12582,
12629, 12818, 1.1003, 13267, 13307, 13371,

13464, 13719, 13944, 13968, 14025, 14552,

14591, 14932, 14943, 15295, 15383, 15566,
15579, 15610, 15670, 15676, 15732, 15739,

15820,16044, 16141, 16240, 16396, 16463,

16516, 16705, 16717, 16739, 16972, 17022,

17062, 17114, 17154, 17206, 17219, 17375,

17134, 17817.

II. 3
’/z

°/0 Sfeiitenbriefe:

1. Litt. L ii 3000 Warf:
9fr. 29, 32, 104, 199, 203.

2. Litt. N k 300 Warf:
9fr. 88.

3. Litt. O k 75 Warf:
9fr. 5.

Sie auSgelooftcu Sfciitenbricfe, bereu 3kr$iufuug
tom 1. Steril 1897 ab auffjört, lvcrbeu ben ftn»
babent berfetben mit ber Stufforbcrung gefftnbigt,

ben fiapitalbctrag gegen Quittung unb ftfücfgabc

ber SRentcnbriefc im cimräföfjigcn Ruftanbc mit

ben baju gehörigen, nidft mehr jablbarett 3in<6
Coupons, unb s>oar jtt 1 Serie Vi 9fr. 14 bis 16

nebft Salond, ju II Dfeifje 1 9fr. 12 bis

16 nebft Sfnwcifungen tont 1. Jlprit 1897 ab bei

ber SHentenbauffaffc bievielbft in ben 23ormiftngS-

ftuubcn ton 9 bis 12 Ul)r in (Empfang ju nehmen.
SiuSwärtS toolntenbcu Inhabern ber gefiinbigten

ftfentenbriefe ift es geftattet, bicfclbcn mit ber fßoft,
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ober franfirt unb unter Beifügung einer Duittung
über bcn Empfang ber Salutn ben gebuchten Soffen
eingufenbcn unb bte Ueberfenbung beß ©clbbetrageß

auf gleichem Siege, jebocf) auf ©efaljv unb Soften
beß Entpfängerß gu beantragen, wobei bcmcrft

wirb, baff bte ffiüilöfung ber fHentenbricfe and) bei

ber Sföniglidfcn fRentcnbanffnffe gu Serlin C, Slo»

fterftrnf?e 76 I, bewirft werben fann.

Schließlich macben wir barnuf aufmerffam, baff

bie tWummern aller gcfünbigten begro. nod) rücf»

ftänbigcn sHcntenbriefe burd) oie feiten« ber Diebaf»

tioit beß Deutfdjen 9?ctd)ß* unb Söitiglid) Ißreiifjifdjcit

©taatß.Siigcigcrß hamußgcgebenc adgemeine 33er*

loofitnqßtabelle im üllonat SJtai unb 9looember
jcbeß ucröffcntlicht werben unb baff baß

bctreffenbe ©tiicf btcfcr Tabelle oon ber gebadftcn

iHedaftion junt greife outi 25 Pfennigen bejogen

werben fann.

fDfüttftcr, ben 19. fftooembcr 1896.

•Sotiigliche Direftion ber IRentenbanf für bie fJrooing

SÖcftfalen, bie fR^einfirooin* unb bie ®rooiug Reffen*

SWaffau.

Ä f d) e r.

^rr«rbnungrn urtb ürkantttmadjungeu
anörver tirbörbrtt.
$efanntmad)uttg.

^ 9fr. 941 'Jfacb 9hr. 48 beß Xnvifß gum
©tcmpclftcucrgcfeg oom 31. Quli 1895 ftnb ®ad)t»

uitb nfterpacbtoerträac, unb aftcrmiett)»

oerträge fowic antidjrcfifdfc Verträge über un»
l)cweqltd)c ©adjen, fofem ber oernbrcbetc, nach
ber Dauer eineß ^a^teß gu bercdjnenbe

'f>ad)tgitiß (Ötietbjinß, antidjrctifche 9h©ung) mehr
alß 300 beträgt, mit */io twrn Rimbert beß

fSarfitginfeß (llJiethjinfeß u.p.) gu »erfteuern.

Der ®crpäd)ter unb Sfteruetoächter (®ermiet6er,

Sfteruermiether, ®erpfänber) bat bie oorbegeid)»

netcn, mäbrcnb ber Dauer beß Salenberjahreß in

('Geltung gewefenen Verträge biß gum Slblaufe beß

Januar beß barauffolgenben Qabreß in ein ®cr*
gcidjnif; (®ad)t*, 9J?ietb*, Stnticfjrefe * ®ergeichni[j),

welchem bie für bie ®erfteuerung in ®etrad)t

fomnienbm ®eftimmungen in gorm oon ®e«
mcrfungen oornngefteHt finb, cingutrngen unb
baßfelbe fpäteftenß innerhalb ber oorermäbnten

ftrift bei bentjenigcn fpauptamte ober ©teueramte
begto. 9!eben«3oll ?lrnte, in bcffen ©efd)äftßbcgirfe

bic betreffcnben ©runbftücfe belegen finb, ober bei

einem benachbarten ©tempeloertheiler, gut ®er*
fteuerung oorgulegen.

"Der Eintragung in baß ®crgcicbnig unterliegen

rein tnüublidjc ©ertrüge nid)t, foitbeni nur fold)c,

welche in ®eltung gewefen finb auf ©runb
a) eineß förmlichen fcbriftlicbeu ®ertrngeß, ober

b) eineß ^burd) ®rieftoed)fel gu ©tanbe gefom«
menenJöertrageß, ober

o) einer in einem ®ad)t
,
TOiett)« u.

f.
w. ®er»

trage enthaltenen Seftiminnng, bng baß

fßnd)t«, ¥ifterpnd)t», ‘30?iett)=s ». f. w. ®er*

bältnifi unter gewiffen ®oraußfe£iuigen (g. 33.

im ffalle einer innerhalb einer beftimmten

fyrift nicht erfolgten Sünbigung) alß oer»

längert gelten folle.

Daß oorbegeichnete ®ergeid)nij3 fann oon allen

Hauptämtern, 3 oll* unb @teucr*aemtcrn unent*

geltlid) begogen werben, 3un“bfTbnnblungcn gegen

bie 93orfd)riften, betreffen b bie ®erftcuerung ber

benannten ®ergctd)niffe gichen eine ©elbftrafe nach

ftd), welche betn lOfadjcu betrage beß hiutergoge*

nen ©tcmpelß glcid)fommt, minbeftenß aber 30 'ilif.

beträgt; coentucll tritt eine Crbniuigßftrofe biß gn

300 ÜBf. ein.

Sachen, bcn 4. Degcntber 1896.

Söniglicheß .'paupt«3oll>Smt.

Sefatuthnadmna.
5Rr. 942 9lach 97r. 48 beß Darifß gum ©teni*

pclfteuergefeh oom 31. $itli 1895 ftttb ®acht* unb
Sfterpad)toerträge, ÜKicth» unb Sftermlethoerträgc

fowic antichretiidjc Vertrage über unbewegliche

Sachen, fofem ber oerabrebete, nach ber Dauer
eineß gu beredjnenbe ®ad)tginß (SDiieth*

inß, antichretifche SHuljung) mehr alß 1300 59iarf

cträgt, mit l
/io oom $unbert beß fJachtginfeß

(ÜWicthginfeß pp.) gu oerfteuern.

Der ®erpäd>ter unb Äfteroerpächter (Sermiethcr,

Sfteroenniethev, Scrpfänber) h«i bic oorbegcich*

neten, währen b bei Dauer beß Äalenberfahreß in

©eltung gewefenen Verträge biß gum Sblaufe beß

Januar oeß barauffolgenben QiQbreß in ein ®er»

geichnife (®acht*, SDüeth*, Sntichrefe Cergeichniß),

welchem bic für bie SJcTfteuerung in betracht fom»

menben ®eftimmungen in ftorm oon ®emerfuugen
ooran geftellt fmb,eiugutragen unb baßfelbe fpäteftenß

innerhalb ber oorermäbnten ffrift bei bemjenigen

,^auptamte ober ©teueramte begw. 9lebengo(lahttc,

in beffen ©cfchäftßbegirfe bie betreffcnben ©runb*

ftücfe belegen ftnb, ober bei einem benoehbarten

©tempeloertheiler, gur ®erfteuerung oorgulegen.

Der Eintragung in baß Sergeichnig unterliegen

rein müitbliehc Verträge nid)t, fonbern nur foldje,

Welche in ©eltung gewefen finb auf ©ranb
a) eineß förmiiehen idjriftlicben ®ortrageß, ober

b) eineß burd) ©riefwed)fel gu ©tanbe gefom»

menen ®ertrageß, ober

c) einer in einem ®ad)t=, fflfieth», u. f. w. ®er*

trage enthaltenen ©eftimmung, bag baß^acht»,

Sfterpacht*, SWieth», u. f. m. Öevbältnih unter

gewiffen $3oraußfehungen (g. ®. im f^lle

einer innerhalb einer 6eftimmten ffrift nicht

erfolgten Siinbigung) alß oerlängert gelten foll.

Daß oorbegeichnete 93ergcid)nifc fann Oon allen

Hauptämtern, 3oH” unb @teuer*Scmtern unent*
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gritlirh begogen werben. .guwiberlmnblungen 9 e9cn

bie Üorfcfjri ftcn, betreffenb bie sBrrficucruii.q ber

benannten Sergcidmiffe gießen eine ©clbftrnfc nntf)

{Aß, welche bem lOfacßen ©etrage beb ßüttergogc«

nen (Stempels gfdißfommt, mtnbefienS aßer 30
SJiatf betrat, eocntueH tritt eine DrbnungSftrafc

bis 511 300 3J?arf ein.

ffalbetrfircßen, ben 5. Degcntber 1896.

ftthitglicßcS |)aupt*3ofl*9lnit.

Ceffentließe Vabuttg.
9fr. 048 Die bem Planten uitb Aufenthaltsorte

nacf) unbcfannten ©rben unb SHccßtSnndjfolger ber

©ctttnb giinbqcnb in ©irgben werben gur äöaßrung

ißrer ©echte an bem in ber ©entdnbe öirgben ge»

legenen ©runbftücf glnr C 1264/463 an ber (Mater«

ftrajfe, $ofraum pp., groß 75 qm, eingetragen unter

Artifel 164 bet ®runbjtener*9]futtmoffc beb

fflemdnbcbegirls Sirgbcn, gu bem auf 2J?ontag
ben 11. Januar 1897, ©ormittagS 11

U ß r, anberaumten Dermine »or baS Unterzeichnete

Amtsgericht geloben.

SBerben feine Anfprücßc geltenb gemacht, ober

erfeßtmt int Termin Siiemonb, fo werben als

(üigentßüraer beb twrbejeidjneten ©runbftücfeö bie

(Stoen unb (Rechtsnachfolger ber ©ertneb ^ünbgenö
m SMrgben in baS ©runbbueß eingetragen.

©dlenfircßen, ben 26. 9fot>embcr lo96.

SöniglicßeS Amtsgericht II.

»r. 944 ^etr«n«l-Jladrrirhten.
Die ©erfeßung beS Sfiotarä Düs Don ©djletben

nach fMln ifi gurndgenommen. Der ©eridjtsfcßrd»

bet ffangleiratf) SRaoffen in Albenßoönt tritt am

1.

April 1897 auf feinen Antrag mit ©ettfton in

ben fRußefianb.

©erfeßt finb: 1. bet ©cricßtStwUgießer Dirlach

oon !{$ftficß nu<h Sobemßeim, 2. ber ®trirf|tSöoll«

gteßer ©11(1cm uou ©obernbcint nach Sfllicß, 3. ber

©ereeßtsbiener öaub oom Amtsgericht in Aachen
an baS flanbgerußt bafelbft, 4. bet ©eridjtSbiener

Xtebge öon SReuerburg au baS Amtsgericht in Aachen.

Dejtnitiö angeftellt finb bie fdtßer proöi|orifd)

fnngirenben Oebterinntn:

1. Qofepßine ©aebder bri ber fatßoltfdjen ©olfS»

fcßule gu Sangerwcße, SreiS Düren;
2. Anna G off et bei ber fatfjolifrfjen ©olfsicßulc

gu ©offenad, ÄrciS SJfontjoie ;

3. Anna 9Hef>en bei ber batßolifcßen ©olfSfdjule

gu $aftenratß, SrciS Düren.
©efanntttiacbung.

9lx. 945 Die rorgefeßriebenen ©efanntmndiun«

5
en (offen im Saufe bcs ^aßreö 1897 int ßiefigen

ItntSgerichtSbegirf erfolgen:

*) für §anbelS* unb ®enoffcnfcßaftS«fRcgiftcr

bnreß

1. ben Deutfcßcn ©eirfjSnnjciger,

2.

bie Rölnifcßc SottSgeitung,

3. baS ©rfeienger SrriSblatt,

4. bie (Reuen ©rengboten;
b) für fleinevt ©enoffenjeßaften burd) bit oot*

fteßenb *ub st dir. t unb 3 begeießneten

©lättcr.

SBegbcrg, ben 1. Degentbcr 1896.

SöniglicßeS Amtsgericht.

©.fnimtmadnmg.
9fr. 946 DnS ©runbbwß ift ferner angelegt

für folgenbc ©argeflen ber ©enteinbe IHidMeridi

:

ftlur 3 9fr. 134/2, 134/3, 719/135; glur 5 3ir.

998/168.

Aachen, ben 28. Sfoöcmber 1896.

Königliches Amtsgericht, Abtß. VIII.

©efatintnuntenng.
9ir. 947 DaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für giur 2 9fr. 1064/369 ber ©emetabc Sxt-
gogrnratß.

Aachen, ben 28. 5R cmembet 1896.

Königliches Amtsgericht, Abtß. VIII.

©rfanntmadinng.
9lr. 948 DaS ©runbbad) ift ferner angelegt

für bie ©orgcllen f$[ur 2 Wr. 1605/262; f^lur 10

9fr. 111; glur 9 9ir. 111/25 ber ©emeinbe

«öalheim.
Aacßen, ben 2. Degcmber 1896.

SöniglicßeS AmtSgericßt, Abftß. YliL
©rfamttmadmtia.

Wr. 949 Die Anlegung beS ©rnnbbucßS tft

weiter erfolgt für bie ©runbftiicfe

:

glur C 9h\ 5002/0^208, 5007/0,208, 5008/0,208,

5012/0,208 in ber ©tabtgemeinbe ^ladjtn.
Aacßen, ben 3. Degenißer 1896.

SöniglicßeS Amtsgericht, Abtß. VII.

©efamtttttadiimg.
5Wr. 950 DaS ©nnibbucß ift ferner aicgelegt

für folgenbc ©ntgrilen ber ©emeinbe tföaütrtm

:

3rlut 5 9ir. 1087/604, 605
; fylur 4 9ir. 1007/476,

480, 943/540, 953/5o3, 581, 582, 568,
1273/609, 1274/609.

Aacßen, ben 3. Degember 1896.

ftöniglicßcS Amtsgericht, Abtß. VIII.

iBefamttttuuhnng.
9lr. 951 Die Anlegung beS ©rnubbucßS ift

nad)träglidi erfolgt für bie naeßbenannten ©orgelten

ber ©emeinben:
1 . ©erg:

ftlnr 1 9lr. 499/222, 365/103; ftlur 2 9tt. 119,

954/99; ftlur 4 «f- Ml; glur 7 9Ir.

815/272, 972/6, 142, 542.

II. ©roidt

:

g-lur 23 9fr. 73, 170; glur 26 9fr. 648/1,650/2,

649/2, 3, 4/1, 560(210, 630/23.

HL JßloWborf:
Ö4ut 10 9fr. 121, 572/182, 574/209; $lur 12 Sfr.

104,893/132, 312, 896(338, 694/473; glur
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13 91 r. 656/531, 1293/609, 631, 637a; glur
14D!r. 739/170,254/4,254/6,740/170,638/1 72;
glur 15 91 r. 10/2, 347; glur 16 91r. 879/41,

884/319, 886/394, 887/394; glur 17 91r.

49/3, 283/100, 162 b.

genier ift bie nachträgliche Stillegung beß ®runb=
bud)ß erfolgt für foigenbe gemäß §. 2 ber

©runbbucßorbnung nur auf Dlnttag in baß Dtnle»

gungßuerfafjren oufjunefnneubcu ißarjellcn ber

©emeinben

:

a. kjoftel:

glur 23 91 r. 374, 1945/950,952, 1110, 223, 1593;
glur 24 91r. 876.

b. llntcrgolbadi:
glur 23 9ir. 748/266, 750/431, 759/431.

©emfitib, ben 5. ®ejetnber 1896.

Äöniglidjeß Slnttßgerid)t V.

Srfanntmadmna.
9tv. 958 Daß ©runbbud) uon Üiahmbl)

ift nunmetjr aud; fertig gcftettt für bie ^arjefle:

glur 16 91r. 655/152 ;c.

DJialinebtj, ben 28. 91oocmber 1896.

Stöniglidjeß 5ämtßgerid)t II.

!Bffanntma<f)unfl.
Dir. 958 £>ie Dlnleguttg beß ©runbbudjß ift

nunmeljr oud) für foigenbe ißarjcllen erfolgt:

I. ©emein be OaUnmil):
glur 20 91r. 1141/47, 155, 292, 478, 641, 673,

1095/291, 316, 368, 482, 547, 576, 577,

605, 676, 825/651, 839/503;

glur 30 9h\ 1459/417, 1460/417, 1455/354,

1454/354, 1458/417, 1456/354, 1457/354,
1183/894, 129/1, 129/2, 1444/1116, 67,
981 4

glur 31 9h. 209, 212, 767, 1596/912, 2004/193,
2053/60, 364, 1561/679, 681, 682, 2133/1194,

374/3, 719/13, 273/3, 743, 1588/841;
glur 33 Dir. 293/12, 293/13, 672/78, 652/54,

316, 104/1, 293/15, 740/455. 743/455.

II. ©emeinbc Wlibit:
glur 26 Dir. 1007/1, 1008/1.

III. ©cnieinbe Jöollmitl):

glur 7 Dir. 664;
glur 10 Dir. 180, 181, 553/9;
glur 11 Dir. 578.

IV. ©emeinbe
glur 12 Dir. 1535/509, 1536/509.

gerner roirb jur öffentlidjcn ftenntniß gebracht,

bag eß in ber bießfeitigen Öefanntmadjung oom
29. DJiai 1895 (Stintßblatt 1895 Stüd 24) Reißen
muß

:

lut 33 Dir. 279 ftatt 379, unb
lur 30 Dir. 58 ftatt 85.

©cmiinb, ben 1. I’ejember 1896.

SUSniglidjeß Slmtßgeridjt V.

$iierju ber Oeffeiitlidjc Slnjeiger Dir. 50.
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Jlmtablatt
ber ftötu$(tdjctt flic^icrnna flu ^Uarljcm

Stütf 53. 2hiSgegeben $u Stadien, ©amftag ben 12. Dcjember 1 Silö,

9tr. 954 (iS wirb Ijieiburd) jur öffentlichen Äeitntnifj gebraut, baß bic burdj §. 24 bce

©infommcni'lcucrgcfcgcs »om 24. ^uni 1801 oorgefcbriebenen «tetKrcrflnrmtßcn für bas löer»

anlaguugejafyr 1897/98 in ber 3«t vom 4. bib rinfrfiliefcltct) 20. Januar 1897 abjugebcu finb.

Stadien, ben 11. 3>jember 189(5.

®er 5$orfUjenbe ber ÖerufungSfumtniffion.

non ißcguil ben.

£>ierju feilt Oeffcntlitfjer (Anzeiger.

Irurf »on 3. Stercfcn in Ülatbcn. Digitized by Google



385

JtmtsMatt
bet* Stöttiglicfrcn üicgicrttug yt 'ilocfjcn-

Stüd 54, 3lu3gegeben gu Staren, Sonnerftag ben 17. Segetnber 1890.

9tv. 955 Stuf bae 'Bmtoblatt unb ben Damit »erbunbenen, eine ©etlage beäfelben

bilbcnben CcffentUdjen iflnidger finbet nur ein 3 o fr r c aabonnement ftatt, Deffm $rrid

I SWarf 50 $fg. betrügt ; Der Üeytg fam» nur aBeit» burd) Die y a ft geftfrefren. (fd wirb
Darauf aufmerffaut gemadjt, baft bie ©efieflung bei ber tpoftauftalt, burd) Weltfre ba«

©iatt bezogen werben foB, »atefteu« bie gum 10. jfawuar beb neubegonnenen 3<*frrtd

erfolgen mug, Da, fobalb bie um bie IKUte biefeb ftKonatb feftyifteBenbe Auflage für ba«

3afrr »ergriffen ift, weitere ©cfteBungen tiidjt «ubgefüfrrt werben fdnnen.

ffür bie gafrlungdpflicfrttgcn (drcmplarc fowofrl Des* Wmtbblattd Wie autfr ber <8ffcfr=

fatnmlnng, weidje bie (öeuteinben ju fraiten gefefr liifr ocrpflidHct finb, ebenfo wie für

bie jrrri-4Sv*mt»larc, Weltfre gum bienftlidicn Webrandje ben i&efrdrben unb einzelnen

Beamten geliefert Werben, bebarf ed ber f efteilnttg bei ber iBrgugd:<poftanftalt nidrt

bejiefrungdweife ift bei beit gafrluttgdpflitfrtigeit Cfsemplaren, Damit nitfrt Deren jwei gelie;

fert werben, bie SefteBung gu nnteriaffen.

ttatfrett, ben 26. 9lobember 1896.

Ser !Hegierungd=^räfiDent. 3. ©.: bon »r enter.

£>nfrait De« !Jrid)*-©efcfrMatte».
üJr. 95 6 Sa3 38. ©tiief enthalt unter 9?r. 2348

:

iBcEanntmacbuug, betreffenb bie beut internationalen

llcbcrcinfommen über ben ffiifcnbagnfratfrtuerfe^v

beigefiigte Cijtc. $3om 13. Diouembev 1896. Unter
9t r. 2349: Sctanntmndjung, betreffenb ÄuSnaljmen
uoit bcui Verbote ber ©onntagdarbeit im ©enterbe»

betriebe. tBom 27. Stouember 1896. Unter 9lv.

2350: Scfannttnaifrung, betreffenb 8tudfiü)tungS<

beftimmungen gur ©ctoerbeorbnung. Som 27.

92ouombcr 1896. X>a3 39. ©tiitf enthalt unter

9h-. 23bl : ikrorbuung über bie Kautionen uou

{Beamten beim Staiferliifrcit Patentamt ^otn
30. 92uuctnber 1896.

|iUerfröifrfte «rlalTc
unb bie Dnrrfr bierrlben betätigten unb

genehmigten |lrknnben.

9tr. 957 Statut
für bie Sränage=®fnoffcuid)aft jn SDlaiibcrfcIb

im Streife SRalmebi).

S33ir 99ilfrelut, uon ©otteS ©naben ftbtiig uou

'4ireu&en tc., uerorbnett auf ©runb ber §§. bi unb

65 De« ©ejefce« Born 1. Vlpril 1879 (Sejefr« Samm-

lung Seite 297) natfr Slnfrorung ber iöetijeiligten

was folgt:

tj. 1. £ie ©igentfrümer ber bem 3Relioration3*

gebiete ang*. gärigen ©runbftiide in bem ©emeiube«

begirfe ÜKanberftlb, mit ÄuajtfrliiB ber tßargede

glitt 15 !}Jargelle 92r. 268/22 werben tu einer ®e>

noffenftfjaft uereinigt, um ben (Ertrag biefer ©runb*

ftiirfe nad) iDta&gabc beb '.DieliorationSptanes bcS

2i5ieienbaumeifter$ fetter gu lötillingeu Bom 5. SWärg

1893 burd) ©ntroäfjerung gu uerbeffern.

SaS ilReliorationSgebiet ift auf ber ein 3ubel)ör

bcS Uielio.ationSplaneS bilbcnben Harte beleihen

Sänfenbaumeifteri ebenfalls nom 5. Dtärg 1893 bar«

geteilt, bafelbft mit einer iBegrengutigSlinie in grüner

gaibe begeiefrnet unb begüglid) ber beteiligten söefifg

-

ftänbe ber ©enoffenfd)aftS*liJ2i!glieber in ben gugetjörigen

'Jiegiftern fpegiett nadjgeiniffen.

Harte unb gegiftet werben mit einem auf ba»

Saturn bei* genehmigten Statutes ^egug nehmenbet!

ißeglaubigungsnermcrle Berfefren unb bei ber Äuf»

fiefrtsbehörbe ber ©enoffenjdjaft niebet gelegt.

@twa aufgufteüenbe fpegieüe ÜKeltoraiionspIäne

finb uor {Beginn ifrrer iÜuSfüfrruttg feilen« be« ilior»

ftaubeS ber Vluifid)tsbel)ürbc gum ^wetfe ber Prüfung
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bm d) beu Mcliorütionä*!8aii&eamtcn uitb jur ©eneljmi«

gung eingureidjen.

Abänbcrungen bc« iÜ/t E : o ra t i on s pro je f tt Ö ,
welche im

iiaufc bei Ausführung fiel) ol* erforberlich l;erauä*

fteile n, tönneit uom ®enoffenfchaftä=äJorftanbe be»

jdjlofjen werben. Der iöefdjl ufe bebarf jebod) bet

©encijmigung ber ftaatlidjeu Auffidjtäbeljör&e.

'Bor (Enhcilung ber Genehmigung finb biejenigen

©enoffon gu hören, beten GJ iiinbftitdfe burd) bie net«

änbcrte Anlage berührt werben.

{?. 2. Die ©enoffenjd)aft führt ben Stamen:

„Dränage*®cnoffenf<haft Manberfelb* utib bot ihren

©ifc in Manberfelb.

§ 3. Die Soften ber Herftellung uub Unterhaltung

ber geinciiijchafttidjen Anlagen werben oon ber ®e*

noffenjchaft getragen. Dagegen bleiben bie nach ben

3wccfen ber Melioration bef)ufä ihrer nuöbringenben

löerwenbnng für bie einzelnen beteiligten ©runbftücfe

erforberlidpn Einrichtungen, toie Anlage unb Unter«

Ijaltung bejonbcrer 3Ui unb Ablcitungägräben ben

betreffenben (Eigentümern überlaffen. Diefclben

finb jebodj gehalten, ben im 3ntereffe ber ganzen

Melioration getroffenen Anorbnungcn beä SBorfteljera

Jolge gu leiften.

§. 4. Außer ber Herftellung ber im ^rojefte unb
oorftehenb oorgefeljen n Anlagen liegt Dem ®erbanbe

ob. iöinnen* ®ntmäfferungä*Anlagcn innerhalb beä

Meliorationägebicleä, roeldje nur burch 3u iQmmen '

loirfen mehrerer (Üruubbcfiber ausführbar finb, gu

ocvmitteln unb nüthigenfaQa, nüdjb.m ber Silan uub
ba« ®citragäoerbältniß oon ber Auffichtäbeßörbe feft«

geftellt ift, auf Soften ber babei betheiligten ©runb*
befißer burdjfiihren gu laffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foioeit

erforberlid), in regelmäßige ©cßau gu nehmen finb,

unterfteht ber Aufsicht be» SBorflcljerä.

5. Die gcmeinfdjaftlidjen Anlagen toerben unter

Leitung bea oon bem SBorfteßer auf SBefdjluß beä

iBorflanbeä angenommenen Meliorationätedjniferä

in ber Siegel in Dageloßn a:tägefüf)rt uub unter«

haften. Qnbeffen fönnen bie Arbeiten nach ifieftim

unmg bei üo'ftatibeä in Affovb gegeben werben.

Der mit ber Huffidjt betraute Decßnifer hot

baä ®attprogramm aufgufktlen, etwaige fpegielle

glätte auäguarbciten, bie für bie Herbingung erfor»

berlichen Unterlagen gu befeßaffen uub gur ©ettchmi»

gung oorgulegen, überhaupt alle für ba« gweefmäßige

3iiemanbergrcifeti ber Arbeiten nothroenbigen Maß«
regeln redpgeitig anjuregen unb oorgubereiten, bie

Änäftihruiig gu feiten nub bie für Aenberungä« unb
Grgaitgungäanträge für Abfchlagagaßlungen unb für

bie Abnahme crfotberlidjcn Unterlagen angufertigert.

Die Sönhl beä Dedjniferä, ber mit bemjelbett ab»

gnjdjfießenbe Skt trag unb bie IBcbingungen für bie

Vergebung ber .Hauptarbeiten unterliegen ber ßu»
ftimmung be» Meliorationsbaubeamtcn. Auch im

Uebrigen hat ber iBorftanb in tecßnifchen Angelegen«

heilen toäbteiib Der tBauauäfiibrung ben Siath be«

Meliorationabaubeamten einguljoleu unb gu berücf

fidjtigeu.

Stad) iBcenbigung ber Abführung hot ber Melio*
rationibaubcamte Die Anlagen abgunehmcn unb f<ft«

guftellen ob baä Unternehmen gwed* uub planmäßig

begw. mit ben oon ber Aufficbtäbeßörbe genehmigten

Aenberungcn auägeführt ift. Sollten hierbei Control«

Meffungen erforbertidj fein, jo finb biefelben unter

Öeituttg beä Mcliorationäbaubeamten oon oereibeten

Sanbmeffern oorgunehmen, bie Äoften bieftr Auf*
meffuitgeu fttib oon ber ©enoffenfdjaft gu tragen.

§. (i. Daä Serljältniß. in ioeid)em Die eingelnen

©cnoffeit gu ben ©eitoffenfehaftalaftett beigutragen

haben, ridjtet fid) nadt bem für bie eingelnen ©enoffen
au« ben © nofjcnfd)aftä»Aitlagen enoathfenben iBor»

|
theife.

3ur geftfegung biejeä i8ciiragä«iBeihältniffeä wirb
i ein Äatafter aufgeftcllt, in welchem bie eingelnen
* ©nmbftiide fpegiell aufgeführt werben. Stach '-Ber*

hältniß Deä ihnen auä ber Melioration erraachfenben

SJortheilc* werben biefelben in brei ßlaffen getheilt,

uub gtoar fo, baß ein H<tlar ber erften Klaffe mit
bem Dreifachen, ein Heftar ber gweiten Klaffe mit bem
gweifaeßen, ein Heftar Der Dritten Klaffe mit bem ein«

fachen ^Beiträge herangttgichen ift.

§. 7. Die ümfchäDutig in bieft brei Klaffen er«

folgt butch gwei 00m Slorftaube gu wäljtenbc ©ach»
oerftäubige unter Seitung beä IBorftehcrä, welcher

bei Meinungäoerfchiebenheiten ben Auäjchlag giebt.

Stad; uorgängiger ortsüblicher tBefanntmachung in

ben ®emeinbett, beren IBegirf bem ®enoffenf^aft«ge<

biele gang ober theilweife angehört unb nath erfolgter

iBeroffentiichung biefer SBefamitmachung wirb baä

©enoff.'nfchaftäifatafter oier SBochen lang gur ®inficht

ber ©enoffen in ber SBohnung beä SorftefjerS auä*
gelegt. Abänberungä»Anträge miiffen innerhalb biefer

griff fhriftlid) bei bem iBorfteher angebracht werben.

Stad) Ablauf ber griff hat ber SJorfteher bie bei ihm
Schriftlich eingegangenen Sbänberungä«Aniräge ber

Auffidjtäbehörbe oorgulegcn. Die Heitere, begiehungä»

weife beren Jtommiffar, läßt unter 3u(>fhung ber S8e«

fchwerbeführer unb emeä ißertreterä beä SBorftanbeS bie

erhobenentn SHeflamationen burch bie oon ber Auf«
rtchtäbefjörbe gu begeichnenbcn ©achoerftänbigen unter*

fttdjcn. Mit bem ®rgebniß ber Unterfudjung werben
bie iSefchwerbcführer unb ber SBertreter beä iBorftanbcä

oon bem Kotnimffar befannt gemacht ©inb beibe

Dheile mit bem Gutachten einuerftanben. fo wirb baä
aatafter bem emäß feftgeftedt, anbernfallä ftnb bie

SBerbonblungeit ber Auffichtäbehörbe gur ©ntfd)ribung

eimureichen. Die bi« gur Mittheilung be« ©rgeb»

niffeä ber Unterfudjung entftanbenen ftoften finb in

jebem galle oon ber ©enoffenfehaft gu »ragen. Söirb

eine ©ntjcheibuiig erforberlich, fo finb bie Weiler tr«
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Wad)jcnben Soften bem untcrliegenbcn Df)«l aufgu»

erlegen.

©obalb ba« ©ebürfnifc für eine ©eoifion be«

feftgefteflten ober berichtigten Äatafter« oorfiegt,

fann biefelbe oon bem ©orftanbe bejdjloffen ober

oon ber Äuffidjt3bel)6rbe angeorbnet werben. Da«
©cotftonBoerfahren richtet fich nach ben für bie ffeft«

fteöung be« fiatafter« gegebenen ©orjdjriften.

§. 8. 3m ffafle einer ©argeflirung ftnb bie @e»

nojjenjchaftstatten nach bem in biefem ©tatute Dur-

gejehriebenen ©etl)eiligung8majjftabe burch ben ©or-

ftanb auf bie Jrennftiitfe oerbältnifunäfjig gu

oerlheiten. ©egen bie ffeftfefcung be« ©orftanbe« ift

innerhalb gmeicr ffiod)en bie ©efdjwerbe an bie

SluffidbtSbehäcbe guläjfig.

§. 9. Die ©enoffen ftnb uerpflicf)tet, bie ©eiträge

in ben oon bem ©orftanbe feftgufe|cnben lermineti

gur ©enoffenfd)aftSfoffe abgufüijren. ©ei oerfäumter

galjtung hat ber ©orfteher bie fälligen ©eträge bei«

gutreiben.

§. 10. geber ©enoffe hat f«h bie ®inricf}tiing ber

nad) bem SKeliorationäplane in Slu«fid)t genommenen
Anlagen, bieje Änlagen fetbft unb beren Unterhal-

tung, fomeit fein ©runbftüd baoon oorübergehenb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen gu laffen.

Darüber, ob unb gn welchem ©etrage bem eingelnen

©enoffen hierfür, unter ©erücffichtigung ber ihm au«

ber Anlage erwachfenben ©ortheile, eine Sntidjäbt«

gung gebührt, entfeheibet, fafl« fich ein ©enoffe mit

bem ©orfteher nicht gütlich oerftänbigen fodte, baä

nach Sorfdjrift biefe« ©tatuteB gu bilbenbe Schieb«»

gcricht mit Stuifchlujj be« SRechtBroegeS.

§. 11. ©ei ülbftimmungen hat jeber beitrag«»

pftidjtigt ©enoffe tninbeften« eine Stimme. 3m
llebrigen richtet fich ba« ©timmoerhSltnif) nach bem

©erhältniffe ber Df^ilnahme an ben ©enofjenjchaft«*

laften, unb gwar in ber ©Seife, bafj für je ein

SRormal-^eftar beitragspflichtigen ©runbbefihe« erfter

Stoffe eine Stimme geregnet wirb.

Die ©ttmmlifte ift bemgemäh oon bem ©orftanbe

gu entwerfen unb nach oorgängiger öffentlicher ©e-

fanntmachung ber SfuStegung oier SBochen lang gut

Sinftcht ber ©enoffen in ber 38ol)nung be« ©orfteher«

au«iutegen. Slnträge auf ©erichtigung ber ©timmlifte

ftnb an feine jfrift gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfchaft8*©orftanb befteht au«:

a) einem ©orfteher,

b) oier fRepräfentanten ber @enoffenfchaft«*3Rit*

glieber.

Die ©orftanbBmiiglieber betteiben ein (Ehrenamt.

SU« ®rjnjj für Stti«(agen unb geitoerfäumnifj erhält

jcboch bet ©orfteher eine jährliche, oon ber ©encral«

©erjammlung fcftgulefcenbe 6ntfd)äbigimg.

3n ÖebMibcrungBfäHrn wirb ber ©orfteher burch

ben an LebenSgcit älteften ©epräfentanten oertreten.

Die ÜRitglieber be« ©orftanbe« nrbft gtoei Stelloer-

tretern Werben bon ber ©meral ©erfaumilung auf

brei 3af)re nach abfoluter ©ithrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die SBahl be« ©orfteher« bebavf

ber ©eftätigung ber SlnffidjtSbehörbe.

©Jählbar ift jeber ©enoffe, welcher ben ©cfits ber

bürgerlichen Shrenrechte nicht burd) rechtste äft-'gc«

I Srfenntnijj oerloren hat. Die 2öaf)l ber ©orftanb«
mitgliebcr wie ber ©teHoertreter erfolgt in getrennten

2öai|lbanblungen für jebe« ÜRicglicb. Söivb im erften

SBahlgange eine abjolute Stimmenmehrheit nidjt er

reicht, fo erfolgt eine engere ffiahl gmifd)en benjciti sen

beiben ©erfonen, welche bie meiften Siimmen erhal*

ten haben, ©ei ©timmengleidjheit entfdjribet ba« oom
©orfi^enben gu giehenbe Loo«.

3m Uebrigen gelten bie ©orfdjriften für ©emeinbe-
wahlen.

§. 13. Die ©ewählten werben oon ber Stnffidp«*

behörbe burd) f>anbjd)lag an SibeSftatt oerpflichtec.

i}ur Legitimation ber ©orftanbSmitglieber unb
bereu ©tefloertreter bient ba« oon ber #lufficf)!«bebörbc

aufgenommtne ©erpflidjtungSprotofoU.

©oll ber ©tefloertreter fich bariiber auäioeifen, bajj

ber ffall ber ©telloertretung eingetreten ift, jo bient

bagu ein ßcugnifj ber StuffichtSbehörbc.

Der ©orftanb hält feine Sitjungen unter ©orfifc

be« ©orfteher«, ber glcidje« Stimmrecht h fl t wie bie

IRepräjcnianten unb beffen ©timme im jfafle ber

Stimmengleichheit entfeheibet.

$ur ©iiltigfeit ber gefaxten ©ejehlüffe ift e« er»

forberlich, baf bie tftepräientanten unter Stngabe ber

Öegcnftänbe ber ©erhanblung geloben unb bah mit

Siujihlufj be« ©orfteher« tninbeften« gtoei Drittel ber

©orftanbSmitglicber amoefenb finb. ffler am @r»

fcheinen oerhinbert ift, hat bie« unoergtiglid) bem
©orfteher angugeigen. Diefer hfl t alsbann einen

©tefloertreter gu laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem ©tatute eingelne

©erwattungSbefugniffe fciin ©orftanbe ober ber ©e«
neraloerfammlung oorbehatten finb, Ijat ber ©orfteher

bie felbftftänbige Leitung unb ©enoahung aller Sin*

gelegen heilen ber ©enoffenjehaft.

SnSbejonbere liegt ihm ob:

a) bie HnSführung ber gemeinfchafttichen Stnlagen

nach bem feftgefte Ilten ©leliorationSplane gu

oeranlaffen unb gu beauffichtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fotoie über

bie ©rabenräumung mit 3u^im,ni,ng be»

©orftanbe« bie nötigen Slnorbnnngen gn treffen

unb bie etwa erforberlitf)en ÜtuSfüljrung«*

oorjdjriftfn gn erlafftn;

c) bie oom ©orftanbe feftgefefeten ©eiträge au«-

gufdjreibcn unb eingugiehen, bie Zahlungen auf

bie Äaffe anguweijeu unb bie Jtaffenocrwattung

minbeften« gweimal jährlich gn reoibiren;

d) bie ©oranf^läge unb 3abreSred)iumgen bem

Sorftanbegur ffeftfej)ung unbSlbnahme oorgulegen

;
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e) bie Unterbeamten ber ©enoffenfchaft gu beauf*

fidjtigcn

;

f) bie ©euoffenjchaft nad) Augen gu oerlrcten,

beti Schriftroechfel für bie @du>ffen|d}aft gu

führen unb bic Urfunben berfclben gu unter*

geicffnen. gur Abfdjliegung non Vertragen hat

er bie ©enebinigung beS BorftanbeS eingu«

holen. $ur ©ültigfcit ber Verträge ift biefe

©enehmigttng nicht erforberlirf)

;

(?) bie nach SKaggabe biefeS Statutes unb ber

ÄuSführungSborjchnften oon ihm angebrohten

unb feftgefejjten Orbnungsftrafen, bie bett Be*

trag Oon 30 SDiarf jeboth nicht überfteigen

bürfen, gur ©enoffenfchartSfaffe eiiigugiegen.

§. 15. Die genoffenjdjaftlichen Anlagen finb in

regetmägige Sd)au gu nehmen, bie alljährlich

menigften# einmal unb in ben erften fünf 3ahren noch

ber Bauausführung jährlich gweimat, int griihjahre

unb im .fjerbfte, ftattgufinben hat. Die Schau toirb

burch ben Borfteffer geleitet. Die übrigen Bor*

ftanbSmitgliebei finb gur Dheilnahme an ber

Schau eingulaben. Der Schautermin ift recht*

jeitig, mögüthft oier äBochen oorhtr, bcr Vluf-

fichtsbehörbe unb bem guftänbigen 2MiorationS*

baubeamten angugeigen, roeldje befugt finb, an ben

Schauen theilgunehmen. Die oon ihnen gemachten

Borfeffläge finb gu beamten. Das Crgebnig ber

Schau ift in einem Ifkotofode, für beffen Aufbe-

wahrung ber Borfteher gu forgen hat, niebergulegen.

Die AuffichtSbdförbe ift befugt, erforberlichen gads
bie noch technifchem Srmeffen gur Unterhaltung ber

im Ißrojefte oorgefehenen ober ftatutenmägig be*

fchloffenen Anlagen nothmenbigen Arbeiten im ^toangS*

mege auf Rofteu ber ©enoffenjehaft gur Ausführung
gu bringen, lieber Befdjmerben gegen bie begüglichen

Anorbnungen ber Auffid)tSbel|örbe entfcheibet ber

9iegierungS*^Jräfibent enbgültig.

§. 16. Die Berroaltung ber Raffe führt ein

Rechner, welcher oon bem Borftanbe auf brei 3ahre

gewählt unb beffen 9iemuneration Dom Borftanbe

feftgcftellt wirb. Die AuffidftSbehörbe fann jebergeit

bie Cntlaffung bei ÜiedjnerS wegen mangelhafter

Dienftführung anorbncn.

§. 17. Der gemeinfamen Befcljlugfoffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie SBaffl ber BorfianbSmitglieber unb beren

SteHoertreter;

2. bie ffeftfehung ber bem Borfteher gu gewähren*

ben ®ntfd)übigung

;

3. bie SBa^l ber SehicbSrühter unb beren Sied*

Dertreter

;

4. bie Abänberung beS Statutes.

§. 18. Die erfte gur Beftcdung beS BorftanbeS

erforberliche ©eneraloerjammlung beruft bie Auf*
fidjtSbehörbe, welche auch gu ben in biejer Berfamm*
lung erforberlichen Abstimmungen eine vorläufige

Stimmlifte nach ben gtächmangaben beS ©runbftücfs*

regifterS beS ©enoffenfchaftsgebieieS aufgufteden hat.

Die weiteren ©eneraloerjammtungen finb in ben

gefejjlid) oorgefchriebenen Jaden (§. 60 bes ®efe$e$
oom l April 1879) minbeftenS aber ade brei Oaljie

burch bin Borfteher gufammengubetufen.

Die ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen-
ftänbe ber Bcrhanbtung burch e'" öffentlich belannt

gu madjenbeS Ausjchieiben ber ©enoffenfdjaft unb
augerbem burch ortsübliche Befanntmadfung in ben»

jenigcn ©emeinben, beren Begirf bem ©enoffenfdjafts-

gebiete gang ober tffeilmeife angehört.

^wifchen ber ©inlabimg unb ber Berjammlung
rnufj ein ^roifchenraum bon minbeftenS gwei Stoche»

liegen.

Die Btrfamralung ift ohne fRüefficht auf bie 3ah*
ber Srfijienenen bejd)lugfähig.

Der Borfteher führt ben Borfif).

Die ©eneraloerjammlung tarnt auch oon ber Auf*
fidjtsbchörbe gufammenberufen merben. 3n biefem

ifalle führt fie begieljungSweije ber Don ihr ernannte

flommifjar ben Borfie.

§. 19. Die Streitigfeiten, welche gwifdfea ÜJlit*

gliebern ber ©enofjenf iiaft über baS Sigenthum an
©ruubftiicfen, übet bie ßuftänbigfeit ober ben Um*
fang oon ©runbgerechtigleiten ober anberen 'Jiu(jungs*

rech'en ober über befonbere, auf fpegiedea fRedftstiteln

beruhenbe Siechte unb Berbinblichfeiten bet ®arteien

entftehen, gehören gur ffintfdfeibung ber orbentlidjen

©eridjte.

Dagegen werben ade anberen Befdjmerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ®enaffenjd)aft

ober bie oorgeblidfe Beeinträchtigung eingelner ©e*
nojfeit in ihren burch &ai Statut begrünbeten 3iecf)ten

betreffen, oon bem Borfteher unterfuht unb ent*

jd)iebcn, faroeit nicht nach ÜÄaggabe bi.’fes Statutes
ober nach gefeblidjer Borfcjhrift eine anbere 3nftang
gur ©mjdjeibung berufen ift.

©egen bie Qrmjcfjeibung beS BorfteljerS fteht, fofern

eS fid) nicht um eine ber auSfchticfjlichcn ^uflänbig*
feit anberer Beljörben unterliegenbe Angelegenheit

hanbclt, jebem Dheile bie Anrufung ber Sutgheibung
eines SdfiebSgerichteS frei, welche binnen gwei Soeben,
oon ber Befanntmadjung bes Bejdjcibes an gerechnet,

bei bem Borfteher angemelbet werben mug. Die
Rofteu bes BetfahrenS finb bem mttetliegeubcn Dljeile

aufguerlegen.

DaS Sd)iebSgerid)t befiehl ans einem Borfi^enben,

welken bie AuffichtSbehörbe ernennt, unb aus gwei

Beifipern. Die ßegteren merben nebft gwei StcUuer-

tretern bon ber ©eneralberiammfung nach äüaggabe
ber Borfchriften biefeS Statutes gewählt. BJäfjtbnr ift

jeber, ber in ber ©emeiube jeines iüoljnorteS gu beu

öffentlichen ©emeiubeämtern wählbar unb nicht

liiitglieb ber ©en offenjehaft ift.

iliiirb ein SchiebSridhter mit Scfolg abgelehnt, fo



ift ber ©rfogmann aus ben gewählten StellDcrtretcrii

ober crfovberftdjen ffalleä auä ben wählbaren ^Ser»

fonen burcg bic Slufficgtäbegörbe ju beftimmen.

§. 20. Die Don ber ©enoffenjcgaft auägegenben

Vefamitmadjinigen finb unter ber l&e^eicf>nung

:

,.Sränage«@tnoffeTijcbaft 3Jlanberfelb ju äKanberfelb“

ju erlaffen unb com Vorfteber ju unterjeiegnen.

Die für bic Oeffentlidjlcit beftimmten ötlannf*

maeguttgen ber ©enoffenfegaft werben in baä amtliche

Äreiäbfatt aufgenommen.

§.21. Soweit bie Slufuahmc neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 09 beä ©efegeä Dom 1. Slpril

1879 entfpreegenben rechtlichen Verpflichtung beruht,

tonn fte auch alä ein Sltt ber Vereinbarung auf ben

Antrag beä Slufjunehmcnben bnreh einen, ber $u<
ftimmung ber Slufficgtäbegörbe bebürftigen Vorfianbä*

befcglufj erfolgen.

llrfuitblicg unter Unferer ^öegfteigengänbigen Unter*

jehrift unb beigebrueftem ftöniglicgen 3nfiegel.

©egeben Dteueä ifSalaii, ben 30. 'Jiooember 1896.

gej. VHlgelm R.
ggej. »on §ammerftein

, Scgflnftebt.
Hrrarbnangcn nnb ^channtmaigungen

ber Beutral-ßrljörbm.
9?r. 958 @ctanntin<ugmtß.
Sic Sörtgnacgtäfcttbungen betreffend,

Saä 99ei<gä*Voftamt richtet auch itt biefem ffagre

an baä ^uWifum baä (Erfliegen, mit ben Söcilj*

nacgtöuerfenbungcn halb ju beginnen,
bamit bie tßacfetmaneri ftrf) nid)t in ben legten

Dagen oor bem gefte ju feljr jufammenbrängen,
rooburcf) bie ^Jünftlichfeit in ber Söefbrberung leibet.

Sie ißaefete Jinb bnuergaft ju Derpaden.
Siinne '^appfaften, fegwaege Schachteln, (Eigneren*

fiften jc. finb nidjt ju benagen. Sie Stuft ehr ift
ber ißaefete muß beutUd), Dollftänbig unb
haltbar hergefteltt fein. Staun bie Stuffcgrift nicht

in beutticher SBeife auf baä ^Jacfet gefegt werben,

fo empfiehlt fich bie Venoenbung eines Vlattcä

weiten Uapierä, welches ber gatijen ftläcge nach

feft aufgeHebt werben muß. 53 ei fjlcifigfenbungen

unb folcgen ®egenftäubcn in Ceinwanboerpacfung,

welche fteuegtigteit, gett, SBlut :c. abfegen, barf

bic Sluffdjrift nicht auf bie Umhüllung gefleht
werben. Sfrn jtoecfmäfeigfteu ftnb gebruefte 91 u f*

fchriften auf weitem Rapier. Sagegen bürfen
Formulare ju ißoft^acfctabreffen für 'ißactetauf»

jegriften nicht oerroenbet werben. Ser 31 a nt e beä
53e ftimmungäortä mufe ftctä reefjt groß
unb fräftig gebrueft ober gefthriebcu fein. Sie
Vacfctauffchrift muff f ä nt nit liege Angaben
ber 53egleitabreffe entgalten, JutreffenbenfaHä

alfo ben granfoDermerf, ben 'ifacgnagmebetrag

nebft Flamen unb 58ognung beä Slbfenberb, ben

Vernier! ber ffiilbeftellung u. f. m., bamit im ffnllc

beä Verlufteä ber Vegleitabrcffe baä ^arfet auch

ogne bicfclbc bem (Empfänger auägegäubigt werben
fann. Stuf ißatfcten nacf) grüfreren Orten ift

b i e 5Ö o g n u n g b e S (i m p f ä n g e r ö, auf Vacfeten

nach 53crlin auch ber Vucgftabe beä Voftbcjtrfä

(C., W., SO. u. f. w.) anjugeben. gur Vcfcgleuni*

gung beä Vetriebcä trägt eä wef ent lieg bei,

wenn bie ißaefete franfirt nufgeliefert werben;
bic Vereinigung mehrerer ißaefete ju einer
Vegleitabreffe ift tgunlicgft ju oenneiben.

Verlin W., ben 4. Sejember 1896.

3teicgä*^üftamt. L Slbtgetlung.

t>ritf cg.

tterorbmuigrn und frltanutmatgtttt&rti
ber Urouimiol ^rhörbrn.

für. 959 Set £>err iüftnijlcr beä lYuticrn

gat bem Vereine für Vfer^crc|1,,cn unb Vferbe*
auäftellungen in firnißen ju Äönigäbcrg i/ißr. bic

(Erlaubnis ertgeilt, bei ©elegengeit ber im grüg*
jagr näcgften ^agreä bort ftattfmbenben Vferbe*

auäftellung eine öffentliche Verloofung non SBagen,

Vferbcn pp. ju Deronftaltcu unb bie ßoofe —
160000 ©tüa ju je 1 fOtarf — in ber ganjen
SD?onard)ie ju oertreiben. Sic Slnjagl ber ®e*
wittne beträgt 2500 im ®efammtwertg Don
80500 Sfflarf.

Slacgen, ben 4. Sejember 1896.

Ser 5Rcgicrung8*Vrftfibent.

Don Ipartmann.
9!r. 960 Set .£>err Oberpräfibent ber SRgein*

protinj gat bem Vorftanb beä ©eflügeljucgt*

»ereinä ju Siegburg bie (ärloubniß ertgeilt, im
SWonat Slfdrj 1897 gelegentlich ber Veranftaltung
ber Verbanbäauäftetlung rgeinifeger Gdcftilaeljucht*

Vereine eine öffentliche üfuäfpielung oon ©efrügel

unb ©egenftdnbeu, welche jteg auf bie ©eflügeljutgt

bejiegen ju ueranftalten unb bie auäjugebenben

Goofe and) innerhalb beä bieäfeitigcu 9?egterungä*

bejirfä ju oertreiben.

Slacgen, ben 9. Sejember 1896.

Ser 9iegierungä>Vräfibent.

oon S artn,ann -

Wr. 961 ?Jm SSnfcgluffe an meine Vefnnut*
maegung oom 27. 91pril b. (Stmtäblatt Seite

109) bringe idj bierbureg jur Äenntnig, bag ber

<f)err Oberpräfibent bie ffrift jur ülbgaltung ber

bem ^red&qterium ber eoangelifcgen ©emeinbe

t
omberg ju ©unften beä SBaueä einer SfapeUe in

oeggeibe, ®emeitibe .ßombera, bewilligten ^lauö«

follefte biä jum 1. illfai 1897 oerlängert hat.

Slacgcn, ben 8. Sejember 1896.

Ser fRegierungä*fßräfibent.

Don ^artmann.
9lr. 962 Ser fperr Oberpräfibent gat bureg

Srlag Dom 11. September b. Qä. bem Vred*

bgterium ber eoangelifcgen ©emeinbe üllteneffen im

Ganbfreife Sffen bie (Erlaubnis ertgeilt, begufä
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Aufbringung ber Wittel gunt Sou eine« VetfnnlcS

für bie eonngelifche giliolgemeitibc ßnntap eine

ftauSfolIeftc bei beu coangelifchctt ©etnol)nern
ber Ufheinprooing bis Grobe Auguft 1897 buvd)

Dcpntirte bet genannten Gcmcitibc obwalten gu

laffen.

Wit Abhaltung bet Äollcftc im bicSicitigen

SRemenmgSbegirfc finb beauftragt loorben:

Pfarroifnr 81. VoSfianicr 0118 (Jarnap; Äarl
.jpupperp aus Srcfclb; SRttbolf Sotnefelb auS
Glberfelb

; f>. Cübcfing auS Gelfenfirchcn ; (?. 3Bila»

tuS auä SäntgSrointer; Csfor Sau auS .£>ol)eit»

limburg
;
|>einricb ©artoriuS auS 2BicSbaben.

Aadjen, ben 14. Degember 1896.

Der Regierung?»Prüfibciit.
001t föartmnnn.

5Rr. 968 Dem gum felbftftänbigcn Vetricbe

einer SSpotfiefc approbirtett Apothcfer Sßaltcr

.f)offmann ift bie Genehmigung gur Verroaltttng

bcr Peiffer’fchen Apotljcfe in Wontjoic oon mir
ertljcilt »orbon.

Aachen, ben 8. Degember 1896.

Der iRegierungS-Pvnfibetir.

gn Vertretung: von Peguilljcn.
Vetatmtmacbuna.

Ätf. 964 Die Prüfungen für bie Wttttlfdpif«

lehret unb SReftoren werben im 3aljrc 1897 in

folgcnber Orbnung im ©ifungSfaale beS ^ieffgen

DifafterialgebäubeS abgehalten »erben:

I. gür bie Wittelfrhullehrer:
A) Dftertermin : 9. 3uni unb folgenbe läge;
B) $erbfttermin : 6. SKooember unb folgenbe Sage.

II. g Ar bie 9teftoren:
A) Dftertermin: 17. 3uni unb folgenbe Sage;
B) $erbfKermin: 15. 9fooembcv unb folgenbe Jage.

Sen jpäteftenS bis gum 1. Wärg begro. 1. Sep-
tember 1897 und eitijjurcidhenben Gefudjen um
gulaffung gu biefen Prüfungen finb beigufilgen

:

1. ein felbftgeferligter SebeoSlauf, auf beffen

Ditelblatt ber noHftdnbige 'Jtame, Geburtsort,

baS Ülter, bie (Sonfeffton, bn8 augenblieflidje

BrntSPerhältnife, foroie ber 2Bofm« unb firciSort

beS Äanbibaten angegeben finb,

2. bie ßettgniffe über bie bisher empfangene Schul»

ober UnioerfltätSbilbung unb übet bie bisher

abgelegten theologifdjen, p^ilolögiftben ober

©eminar*pritfungeii.

3. ein 3cu
fl
n '6 beS guftänbigen Vorgefebten übet

bie bisherige X^ätigfeit beS ISjaminanben im

öffentlichen Scfptlbienft.

Diejenigen, »eiche noch fein geiftlicheS ober 2ef)ramt

befleiben, haben aufjerbetn ein amtliches ffiifjrungS»

geugnijj nnb ein oon einem gur gühruttg eines

DienftfiegelS berechtigten Argte auSgefteüteS |)cugnifj

über ihren GcfunbhettSguftanb eingureichen.

Sic Prüfungsgebühren ju 12 Warf ftnb gugfeidj

mit ber ©inreidjung ber Weihung portofrei uni

cingufenben.

Üobleng, beit l. Degember 1896.

königliches prooingia(»@chulfollegium.

29 e n 6 e 1.

Brrarbuungrtr tmb ütltanntmadjungen
aubrrrr öeljörbrn.

»fr. 965 Vcrgcldntife
bcr non bcr fiuitgcufeuche betroffenen Sperr gebiete

in OcfterreidnUtigartt, auS roelcfjeit bic (St n fuhr

uott fRittbüieh auf Grunb Art. 5 beS Vichfcuchcn

UcbeiciitfommcnS oottt 6. Degember 1891 fotoic

Ziffer 5 beS SdjtufiprotofollS gu unterfagen ift.

AuSgegebcu im jtaijerlidjen GcfuubheitSamt gu

3feiiitt am 22. Dioucmber 1896.

A. Österreich,

frei.

B. Ungarn.
Die Stornitäte: g&ltjom (Sohl), Dttröcg (Dh l, rocg),

unb 91<Sojrhb.

Vrfantitmadmng.
21r. 966 Durd) Unheil bcr II. dioilfammer

beS königlichen ÖanbgericfjtS gu ©oblcng öotn 19.

9loPcmbcr 1896 ift Auguit Sfnauff, giilept ©ecoitbr»

Lieutenant im 7. fRljeinifchcn gnfanterie-Vcgimcnt

9ir. 69 gu ©immer» für abroclenb erfiärt »orben.

»öl», ben 8. Degember 1896.

Der Ober StaatSauroalt.

Vcfatmtmadtttng.
9ir. 967 9fad) 9fr. 48 be§ DarifS gum

Stempelfteuergefetj uont 31. Qull 1895 finb Pacht»

unb Slftcrpnthtoertväge, Wicth» unb Slftermieth»

oertrfige foroie anttchretifche Vertrüge über tut»

betoegliche Sadjrtt, fofertt bcr perabrebetc, nach
ber Dauer eines ju berechnenbc

PachtgiuS (WiethginS, atitidirctifdje 9futjung) mehr
als 300 Wf. beträgt, mit */io uotn ^unbert beS

PachtgiufeS (PfiethginfeS pp.) gu nerftcuern.

Der Verpächter iittb 9lfterpevpächter (Vermiether,

aftcroevutielher, Verpfättber) (gat bic uorbegeich»

neten, loätjrcnb ber Dauer beS SMc.nberjahtcS in

Geltung geroefenett Verträge bis jutn 9lbiaufe beS

Januar beS barauffolgcttben in ein Ven
geidmife (Pacht«, Wieth», Slntichrefc » Vergeichttijt),

tnelchcm bie für bic Verfteucrutig in Vetracbt

fomntenben Vefttmntungen in gorm oon Vc»
nterfungen Pornitgcfteflt ftnb, eingutragen unb
baSfelbe ipäteftettS innerhalb bcr ooremiähuteii

griff bei bentjenigeit ^auptamtc ober ©teucromtc
begro. 91eben»3oll«antte, in beffett GefchäftSbegirFc

bie betreffenben Grunbftüefc belegen ftnb, ober bei

einem benachbarten ©tempeloenheilcr, gur Ver<

ftcuerung oorgulegeii.

Der (Siutragnng in baS Vergcid)iiig unterliegen

rein milnblidjc 2$erträge nicht, fonbern nur folchc,

»eiche itt Geltung gcroefett ffttb auf Grunb
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a) etneg förmlichen fthriftlidjen ©cvtrageS, ober

b) eines burrt) Söriefnjcdjfet ju Staube gc£otn=

menen Vertrages, ober

c) einer in einem ©acf)t*, ÜWiet{j= u. f. w. ©er*
trage enthaltenen ©eftimmung, bag bas

©acht», Afterpacht*, ÜJiicth* u. f. ». ©er«

hältnifj unter getoiffen ©orauSfe|}uugen (j. ©.
im gaQe einer innerhalb einer beftimmten

grift nicht erfolgten Künbigung) als oer«

(ängert gelten foUc.

TDaS uorbejeichncte ©erjeidjnig fnnn oon allen

£)aupt»Aemtei'n, goü« unb Stcucr*Acmtern unent*

geltlid) 6ejogen »erben. 3 lllü'kerhanbiungen gegen

bie ©orfdjiifteu, betreffenb bic ©erfteuerung ber

benannten ^ßer^eidjniffc jicijcn eine ©elbftvafc nach

fid), »eiche bem lOfadjen ©etroge bes tjintev^oqc

nen Stempels gleid)fomnrt, minbeftenS aber 30 ©ff.

beträgt ; eüentueQ tritt eine OrbnungSftrafe bis ju
300 3JIE. ein.

SJettterft mir» nod), »afj öurd) eine etwaige
|tt»ifcf)en)eitlid|e ©rrntditung »er über »as
*Sadll=, ÜWietlj= ». f. tu. ©erhaltuif; lautenden
Sdtrtftfiücfe an »er StcmpelpfUchttflfcit »er«

felben bejw. an »er ©erpfüchtung jnr €Hn=
tragung in »a£ borgefdtriebene ©crjridinift

nichts geändert wir».
Aachen, ben 4. dejembet 1896.

Königliches £aupt*3oll«Amt.
©cfamttutadmna.

9tr. 968 Söäijrenb beS gahreS 1897 »erben

bie Eintragungen in baS ^anbelS* unb ©eitoffen*

fchaft8=©cgifter befannt gemacht »erben in

1. bem deutfdjen ©cid)8* unb Königlich ©teufst*

fdjett StaatSanjeiger ju Berlin ;

2. bem Aachener Anjetger $olitifd)c$ Xageblatt

ju Aachen;
3. bem Stabt- unb Canbboten ju ÜRontjoie.

gilt flcinere ©enojfenichaften erfolgt bie Se>
fanntmachung in ben oorfteheub unter 1 unb 3

bejeichneten ©lättern.

©fontjoie, ben 9. dejember 1896.

Königliches Amtsgericht, Äbtf). L
Wr. 969 die Eintragungen in baS £>anbel3*

unb ©enoffenfchaftSregifter beS hefigen Amts*
gerichtS füllen filr baS ^ahr 1897 burd):

a) ben deutfehen ©etd)3* unb StaatSanjeiger,

b) bie Kölnifche ©olfSjeitung,

c) bie .$einS6erger ©olfSjeitung

unb öejüglich ber Heineren ©enoffenfehaften nur
in ben unter a unb c bejeichneten ©lottern oer*

öffentlicht »erben.

.fwinSberg, ben 7. dejember 1896.

Königliches Amtsgericht,

©r. 970 ürrfanat'ilad)rid)ten.
definit» angeftellt ift bie feiger promforifd)

fungirettbe öehreriit granjiSfa SBarlanb bei ber

fatholifchen ©olfSfchule ju SBeiben, CanbfrriS

Aachen. «inlv*

Ciifrutlidtr iBefamtimadjuttg. 1
©r. 971 Auf Aitorbnmig beS Königlichen

Amtegerichts Abtheilung IV ju ©emiinb »erben
alle diejenigen, »eiche an bem im hiff'flm Amts«
gcvidjtöbejivf unb in ben ©emeiuben ©ergheim,
Corbad), ©oM)cim, Urfci unb Golimutl) belegenen

©ergtuevE

„ Saturn"
©litbetheiligungSautprüdje ju haben oermeinen, auf*

geforbert, bis jutu

1.

gebruar 1897

biefclben bei ber uiitevjeidjncteu Stelle anjumelbeu.

©ei nicht rechtzeitiger Aumclbung »erben

:

a) 1. (Jranj ©iidjcl ©oll, Aderer, in EaKmutf)

;

2. ILUidiel ^ofeph ©oli, Aderer, in Ealhnuti)

;

3. ©tnvgaretha ©oll, Ehefrau beS Ader* unb
©aftmirthS gohaun daniel £»uben, in

EaQmuth;
4. Elife ©oll, Ehefrau beS ©etriebSfflhverS

gol). Söilhelm 3i ,l|ntcrinnnn, in Saamuth;
I») 1. Wilhelm ©offemer,

| ,u r< . r

2.

gofeph ©offemer, {
®»tSbefifcer, bafelbft;

c) Xbcobor Slvund, ©uchhalter, in Köln,

d) 1. Söalther ilRatheiS, ©erber, in £>cflenthal,

2. Alroinc 9Ratl)eiS, Ehefrau beö Kaufmannes
©Jilhelm CippS, in ©erenftein bei iüerbohl

;

3. Otto 3J?ntl)eiö, ©erber, in -fpcHentbol;

4. ©Jilhelmiue iWatbeiS, Ehefrau oon granj
©olfcnrath, .t>iittcnocrmalter, in Saar bei

©uhrort

;

5. Ehriftian ©latheis, lebig, geidtäftSioS in

Aadjcn

;

6. g-riebrid) 'IWatheiS, ©äder, in Aachen;
7. Albert ÜRathcis, Kaufmann, in jprUentl;al

;

e) bic Er6en DiathiaS ©eter ©tratl; auS feilen*

thol, nämlich:

1. ©irath Johanna, Söirtiuc oon Albert 3h'inS«

hagen, ©entnerin ju £>etlenthnl;

2. ©einShageit Emii, ©eutner in ©onn, oer*

(fingerte CcnneftraBc ©r. 1 ;

3. ©cin3hagcnAlbcrt,gabrifbcriher,iuSd)leiben

;

4. ©einshagenffialther, Kaufmann, in.^ellenthal;

ü. ©etnshagen Augiifte, Ehefrau Ipermann
gijd)er in Köln, Sachfenring ©r. 68;

6. ©eiitShagen Emma, Ehefrau beS Oberft Ernft
©oef oon SBiilfingeri, ju ©iainj;

7. ©ciing ©einholb, gabrifbefther, in £ielientt)at ;

8. ©eling Emil, gabritbefiper, 38itt»e, ©ieta

geborene .^ammachcr, in ipellenthal;

9. ©eling Ernft, in ^»ellenthal;

10. ©eling Augufte, Ehefrau beS XechniEerS

SB iiijelm fjartmamt, in ©leiraih in Schlejteit;

11. ©eling Ettp, Ehefrau beS Ingenieurs ©uftao

SBippermaun jr., in Kalt;
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12. Seling £>ebmig, ffiittme be$ Sfatafterfontro«

leurd Hermann Söffe, in £>ellentbal;

13. Sdhtg SJlario, ©befrau bed f\a6 viC6eft^erd

9fubotpb ©djöDcr, in S'irfdifeiffcn

;

14. Seling Sertt/a, Söittwe be8 SBedptungfSratbS

Karl oan ben Sergb, in Sfölu, Urfulagarten»

ftrnfje 9lr. 22;

15. oan ben Sergb ißaul, in Söln, Urfulagarten«

ftrafje Sfr. 22;
16. oan ben Sergb Jpctena, ©befrau beä

gabrifbeftberä Söilbelin SlatiEenborn, in

Surtfdjeib bei Sladjen;

17. Seling ültnalia, in Sonn, uerlängerte Cenne»

ftrafje 9fr. I;

18. 9Jfatl>ei$ SMlfjelmine, ©befrau be§ 9fentnerS

ftonrab Stauten born, in £>cHeutbal

;

19. ÜJfatbeiö ©mma, SBittrue beS SfaufmanneS

Äarl gabriciuS, in 9Jför8;

20. SJfatbeiS gannt), SBittroe beS Dr. raed. grifc

gabriciud, in 3Jför8;

21. Srinfmamt ©mma, (g^efrau beS ffiaufmau«

ncd itarl üJfeifenbadj, in ©uötirdjeu

;

22. Srinfmann öaura, ©befrau beS gabrifbefitjerS

llfeobor Sfeuoer, in Madjen, 'fllpbonSftvafje

9fr. 19;

23. Sirotf; ©buarb, Dr. phil. unb gabrifbeft^cr,

in Oberurfel bei granffurt am 9Rain;

24 ^Jiratf) ©mil, Dr. phil. unb gabrifbeftäer, in

granffurt am ÜJfain, Rleinemiefenau 9fr. 2;
25. wrntadjcr gulie, SBittroe oon griebrid) SSil*

beim ^}irat|, Sfentnerin in Sonn, Äugufta«

ftrafje 9fr. 6;
26. Si*Q if) SOfatbiaä ^ßeter, Dr. phil. unb Slffiftent

eines djemifdjen CaboratoriumS, in SöieSbaben

;

27. Smtflj griebnd) SBtlljelin, ohne ©efdjäft, in

Sonn, Sluguftaftrajje 9fr. 6;
f) bie ffirben beS $u 9foggenborf oerftorbenen

SergtoerfSbefi^erS 3Bilfjclm gung, alS:

1. gulie granjiefa SBilbemüne gung, ©bcfrau
beS 9fegierung8ratbS a. D. Weigel, in SÖieS»

bähen;

2. Dr. phil. ©buarb lßiratb,\

.

3. Dr. phil. ©mit $irafy/
m S^anffurt o. 3Jf.;

4. .fpunnette grieberife gung, ©befrau Sauratb
Siebter, in 9feuioieb;

5. ©ntilie ffaroline gung, ©befrau Kaufmann
ftatl ©briftian grtebrid) ßintgraf, ju Dett»

niolb

;

6. Öifetta Hmatia Couife gung, ©befrau beS

©teuerinfpeftorS a. D. ©brifttan SOfennp, ju
Cimburg an her Cabn

;

7. SBilbelm gung, in Stöln

;

8. ©buarb gung, Öieutenant im Xrain»Sataillon,

ju ©brenbreitftein
;

g) bie föittwe ©lernend Äuguft Sdpni^, gofefine

geborene Sfrewel ju ffiSIn ;

|

h) 1. guliud ©djinibt, Staufmann, in ffSln;

2. Termine ©djmibt, ol)ite ©efdjäft, ju 9feue«

miible bei S.»@labbad),

al8 alleinige SDfitbetbeiligte beb Sergroerfb im
©runbbudje jur ©intragung fommen.

©emünb, ben 17. Dejember 1896.

fföniglidjce Ämtbgerid)t, 9lbtb- IV.

Sefanntmaditutg.
9fr. 97£ ©ö roirb bierbureb befannt geuiadjt,

bajj bie Anlegung beb ©runbbudjd erfolgt ift

a) für bie im ©emeinbebejirf Äinttoctler
Sanbfreiä 9ladjeu belegene, allein oon ben

©runbfiütfen biefer ©emeinbe nodj nidjt unter

©runbbmbrecbt ftebenbe ^Jarjelle glur 18

9fr. 253/236;
b) für bie im ©enteinbebejirf Sroid), Cattb«

freies Sladjen belegene, biö^eran in baei lÄnle-

gungdoerfabren nid)t einbegriffen gemefene
^Jarjelle glur 11 9fr. 133/0,18.

üfcbroeiler, ben 11. ®ejember 1896.

Stbnigticbeä 9lmtögevid)t II.

Scfanntmadmng.
9fr. 913 ®ad ©runbbueb ift ferner angelegt

für folgenbe $ar}cüen ber ©emeinbe lHid)ttri(4:

glur 5 9fr. 138, 907/158, 1030/158, 1031/160,

137, 1029/158.

Sladjeu, ben 10. ®ejember 1896.

StäniglidjcS 9lmt8geri(bt, 9l6tf). VIII.

Scfannttnadiung.
9fr. 974 ®a8 ©runbbtub ift ferner angelegt

für folgenbe ‘fkrjellcu ber ©einteinbe $(r)ogen--
ratb

:

glur 1 9fr. 109, 550, 622, 549, 534, 108,

1767/715, 934/420, 527/4, 949/513, 1187/451,

1191/459, 1192/460, 1561/455, 1562/455,

1563/455, 1296/451; glur 2 9fr. 308, 723,

1425/498, 864, 457, 1327/463, 858 ;
glur 3

9fr. 2597/1148; glur 4 9fr. 3, 4; glur 1

9fr. 473/2, 1782/475, 1783/476, 1784/476,

177, 542, 1083/187, 1084/188, 1096/201,

531, 540a, 1085/189, 501b; glur 2 9fr.

1635/437, 131, 132, 753, 103, 104, 129,

449, 1388/939, 1389/939, 1283/82, 436,

805, 1091/895; glur 3 9fr. 154, 2122/985;
glur 1 9fr. 501, 1300/503

;
glur 2 9fr. 64a,

1675/69, 139; glur 3 9fr. 1062.

9lad)cn, am 10. ®ejember 1896.

SföniglidjeS ülmtSgeridjt, Slbtb- VIII.

^ c fa ttn htt fidi u it a .

9fr. 075 Die SSntegmta beb ©runbbudjd ift

weiter erfolgt für bie Sardellen glur 1 9fr. 204

unb glur 2 9fr. 806/190 ber ©emeinbe Süfterfeel.

Reinsberg, ben 7. Dejember 1896.

SfbnigütbeS Wmtdgerubt IV.

SBefatttttmadmtux.

9fr. 976 I. Die Anlegung bed ©runbbudjd
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für bit ©emeinbe ®oetftiid»=(faÜ ift nunmehr
erfolgt für bie folgenben, früher auSgefdjloffenen

©ntjrllcn

:

glur 4 9fr. 1414/62, 1416/126, 1317/119, 1061/120,

125, 979/142, 980/143, 1389 143, 147, 149,

1027/186, 950/187, 951/187, 952/187, 188,

1390/189, 1394/191, 1401/191, 1402/191,

1393/193, 1273,196, 1274/196, 1275/196,

1071/199, 1074/202, 1241/203,222, 1403/267,
1425/1268 früher 1404/268, 1397/268, 269,

1114/270, 274, 275, 1174/276, 971/288,
1186/291, 970/288, 1194/376, 1194»/382,
unb 1395/192.

ferner ift baS ©niitbbiuf) angelegt:

a) bejüglid) ber ©emeinbe SoetenidpAUIbrnid)
für bie folgenben, früher aubgefdjloffencn Kartellen

:

glur 1 9fr. 481/63, 482,64, 484 71, 538/86,
539 79, 540,86, 528/79, 529,79, 530/79,

531/79, 532/79, 450/79, 451/79, 453/79,

349/79, 350/79, 351/79, 359 79, 355/82,

83, 84, 85, 533/86, 356/86, 357/86, 457/86,

535/89, 375/90, 92, 109, 387/169, 388/174,

176, 183, 192/2, 318/230, 393/231, 497/234,

506/257, 507/257;
glur 12 9fr. 134, 145, 424/148, 170, 184, 188,

189 *

glur 13 9fr. 542/9, 642/21, 643/21, 621/50, 71/4,

675/116, 171;

(Mur 14 9fr. 4, 21», 72, 922 104, 1297/225,

1300/231, 1309/239, 1311/245, 1324/259,

1186/284, 310, 394, 968/402, 969/411, 473,

1367/541, 1366/554, bie beiben lefjtercn früher
1122/541, 1088/543, 1362/547, 1360/550,

1077/627, 1078/628, 861/631, 675, 676,

773/678, 1218/678, 1220/680, 710, 1259/739;

glur 15 9fr. 366/32, 154, 175;

glur 16 9fr. 1/1;

glur 17 9fr. 2, 3, 153/4, 6/1, 154/9, 11, 172/12,

173/15, 174/17, 175/18, 176(19, 306/19,

308/19, 275/44, 320/44, 240/87, 241/87,

305/95;

glur 18 9fr. 248/58;

glur 19 9fr. 475/1,411, 476/1,410, 477/1,410,

471/2,369, 474/3,370,371/5, 376/12, 479/16,

335/62, 125, 469/277;
b) bezüglich ber ©emeinbe ©rctteubcnben für

bie nathftcbenben, früher ousgeicbloffenen Sßarjeflen

:

glur 7 9fr. 869/155, 1408/155, 1409/155, 158,

160, 1348/163, 1282/209, 1042/242, 1422/248,

1423/248, 254, 996/261, 263, 1264/280,

1265/280, 342, 344, 357, 359, 1452/360,

1451/371, 905/388, 404, 1170/428, 455, 477,

482, 526, 1459/535, 550, 551, 1300/533,

576/2, 576/3, 932/624, 631/3, 631/4, 632,

633, 634, 1186/635, 649/4, 649/5,658, 705,

1207/710, 1102/718, 721, 723, 1198/730,

736, 742, 746 749, 1199/750, 753, 754,
755, 756, 1200/<58, 760, 1454.769, 976/786,
792, 818,

glur 8 9fr. 36, 45, 79, 80, 149/1, 149/2, 149/3,
807/150, 808/150, 151. 162, 153, 155, 156/1,

156/5, 961/157, 968/160, 161, 907/162,
908/162, 909/162, 163, 164, 828/167, 827/167,
173, 973/199, 204, 207, 1071/232. 978/246,
248, 264, 277, 293, 981/303, 983/308, 343,
345, 832/369, 370, 989/379, 991/398, 874/399,
407, 1120/417, 1198/428,429,436, 893/457,
479, 501, 510, 812/514, 917/531, 533, 534,
622, 623, 665. 689/1, 876/691, 912/731,
914/731. 1203/739 früher 1086/739, 1205/739
früher 1066/739, 767, 769, (77, 1047/778,
780, 784/3, 790», 790 b

, 1048/792,949/802;
glur 9 9fr. 437/13, 64, 65, 66, 78, 91, 125»,

125 k
, 343/142, 143, 39S/144, 144/3, 158,

160», 164/3, 378/165, 379/165, 166, 418/238,
419/238, 255, 256, 257/1, 257/2, 284/1,
295/38, 295/41, 512/295, 295/46, 295/47,
295/51, 295/52, 295/53, 295/64, 295 '65,

295/72, 295/74, 295/77, 295/79, 295/106,
295/142, 295/146, 295/179, 295/182, 295/183,
295/189, 415/295, 417/295, 473/295, 347/300,
494/300, 316, 376/319, 377/320;

o) für bie 'fJnrjeüe:

glur 17 9fr. 1188/486;

glur 18 9fr. 839/0,503 ber ©emeinbe Cbcr=
hauim

;

d) für bie ‘fSarjellen:

glur 5 9fr. 875, 906;
glur 7 9fr. 308, 337, 641, 694, 698, 743, 911/747,

762, 767, 772 ber ©emeinbe Dftrtmu.
K. 2)ie Anlegung besi ©runbbud)ä ift ferner

erfolgt;

a) für bie folgenben, int ©cjirfe beä unterjeid)*

neten ÜlmtSgeridjtS belegeneit ©ergioerfe: ©ona,
öirfe am weibmaefer, ©ongart, (fifenreid),
Wolbfuhic, Ji>ilfahrt, Vamfiiblc, Vuftig
am &ribrna<fer, 'JDiavia (Katharina, 9icuce
JiMihnailial, ©löger, Sdilcidtc, ®ternetibcrg,
Xambour, Xaubcnbcrg, Trabant, ©crbar=
grnc# (Witter, Bereinigung, üöertran auf
9frd)t, ©icar;

b) für bie fJarjellen:

glur 19 9fr. 558/96, 665/163, 611/164, 714/166,

167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5,
488/169, 489/169, 490/169, 170, 604/171 beb

©emeiitbehejirfb Üfoggcttöorf

;

glur 22 9fr. 794/1, 801/31, 177, 189, 207, 208,
244, 246/1, 246/2, 247, 253, 1010/270, 349
beS ©enteinbebejirfä Strempt, nie ßube»
börftücfe bee ©ergioerfs ,,'Dfcincrihagener
©leibcrg";

c) für bie i)jarjellen:



89*

g'Iur 6 9fr. 431/123 «nb 527/273 ber ©emctnbe
2tfaücntl)al, ala gubehürjitiide bcS 33erg*

roerfS „9lm Sdiunf CUigfdjlägcr".
©cmünb, ben 9. T'ejember 1890.

Sfömg(id)e$ Amtsgericht IV.

Abtheilung für ®runbbuchfad)en.

Srfanntmacttung.

^ Ät. 977 öS rotrb fjierburd) befannt gemacht,

ba§ ba8 ©ruubbudj ferner angelegt ift für folgcnbe

©runbftürfc:

1.

©cmcinbe Saal:
giur 20 9f r. 111;

2.

©emeinbe aWatjeratti

:

gfur 2 9fr. 453/233«, 454/233«, 451/233b unb
452/233 b.

ßrfeleitä, ben 11. £)c$ember 1896.

ffßniglidicS Amtsgericht Y.
Scfattntniadmnß.

9lr. 978 '.'luf ©runb bce §. 3 bca ©cfe^eS

über bas ©runbbucbracfcn unb bie 3roan8®D°ß’

fhetfung in bas unbeiucglidje Vermögen im
©eltungSbereidjc beb 3^fietnifc^en 9fed)t8 »um 12.

Ayril 1888 roirb Ijicrmit bcfaunt gemacht, baß bie

Anlegung bes ©ruubbudjS eifolgt ift,

a) für bie ©cmcinbe $rot»c mit Ausnahme
folgenber ©runbftücte:

glur 24 9fr. 522/29, 686/30, 687/30, 768/32,

769/33, 770/34, 772/36, 771/37, 774/37,

775/37, 806/86, 574/228, 230, 231, 291,

584/293, 339, 369, 392, 597/412, 413, 423,

424, 438, 819/439;

(ur 25 9fr. 495/40, 89, 345/178;
lur 26 2h-. 197, 334; Jtur 36 9fr. 343/1, 73,

75, 117, 157, 183, 204, 266/1, 298; glur
37 9fr. 57, 80, 166, 203, 407

;
glur 38

9fr. 290/3, 47, 91, 149, 316/155, 317/157,

264/166, 269/173, 274/186, 193, 198, 203,
207, 216, 330/229;

glur 39 9fr. 23, 27, 42; glur 35 9fr. 80, 81;
glur 3« 9fr. 201; glur 39 9h. 167, 173;
glur 37 9lx 524/83; glur 38 9fr. 39,
347/69, 133; glur 24 9fr. 508/52, 507/52,
511/54, 513/55;

b) für bie ©enteinbe 29elewrilfr für:
glur 3 9h-. 208/178, 46; glur 1 9fr. 77; glur

23 9fr. 14, 209, 111; glur 15 9fr. 34, 36;
c) für bie ©emeinbe vafhuratb für:

glur 7 9fr. 605/78;
d) für bie ©emeinbe 59ettan für:

glur E 9fr. 894/13; glur C 9fr. 1895/818.

2?üren, ben 10. ‘tlejember 1896.

SöniglichcS Amtsgericht Vc.

Sefattntmadmna.
»r.97» 3>ic Anlegung bc8 ©runbbud)8 für

bie ©emeinbe $Bcßt>crg ift erfolgt.

Ausgenommen ftnb:

1. bie ©runbftiitfc glur 1 9fr. 959, 2921/1465;
glur 2 9fr. 32; glur 3 9fr. 909/73, 910/73«,

302/1/75, 303/1/75, 557/123, 1/159, 1/245,

510/1/246,51 1/1/246,512/1/246, 1/253, 11253«,

839/1/268, 1/181, 1/290, 1/293 ;
glur 6 9fr.

1324/840, 1325/840, 843, 883; glur 8 9fr.

1172/232, 1135/406; glur 9 9fr. 2508/482,
26 1 4/483, 27 79/574 ec.,2780/576 ec., 1 904/590,

2775,995, 5680/1062; glur 10 9fr. 451, 703,

703«, 703b;
2. oon btn mir auf Antrag anjitlegenben ©runb*

ftiiefeu

:

glur 6 9fr. 1686/590;
3. alle bialjeran nod) nidjt fataftennäßig bejeid)*

ncten ©runbftücfe.

Söegbcrg, ben 10. üejember 1896.

SföniglidjeS Amtsgericht II.

fpier^u ber Oetfcntlid)e Anjeiger 9fr. 51.

2>rui Don 3* ® tetden in Hadjtn.
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litsMntt
ber .Ctömglidjcu fRcgterititg yt Wadjen.

Stücf 55. MuSgegcbcn ju Partien, Sonncrftng ben 24. Sejeinbcr 1896.

9tr. 980 Stuf öae Stuitoblatt unb beit barnit berbuitbenett, eine ©etlage bebfeiben

bilbenben Ccffrtttlidieu Stnyigcr finbet nur ein 3al|rf gqbonnement ftatt, hoffen ©ret#
1 Warf 50 ©fg. beträgt; ber ©eytg fann nur allein burd) bie gaff gegeben. CM wirb
barauf aufinerffam gcmadit, bafi bie ©cftcUung bei ber ©ofianftalt, burcti wcldy ba#
©lati bezogen werben fott, fp ä t c it e im bis }uhi 10. gannar beb nenbegonwenew 3abrei
erfolgen muß, ba, fobalb bie nnt bie Witte biefeä 'JWonate feftjufteQenbe Auflage für ba#
3al>r bergriffen ift, Weitere ©cfteUungcn ntdjt auogefübrt werben fdnnen.

rfür bie jablungäbflidttigen (Cremplare fowoftl beb «mteblatt# wie aud| ber <9rfefe;

faumtlutig, wcldy bie (detueinben ju galten gefe fallet) bcrpfltcfatct finb, ebeufo Wie für
bie jfrci-Cremplarr, wcldy jum bienftlidim Wcbraitdy ben ©chdrbm unb einzelnen

Beamten geliefert Werben, bebarf e# ber gefteUnng bei ber ©e)ng#<$0ftanftalt niefat

bejiebnngbweife ift bei ben jablungbpfUditigen Orcniplarcn, barnit nidjt bereu |wei gelier

fert werben, bie ©cficQuttg jn nntcria ffen .

Stadien, ben 26. Siobember 1896.

Ser lRcgictung#=Sräflbctti. 3. ®.t ben ©reiner.

Inljalt beo Ucirf|ii-(6crcfablattcs.

Sir. 981 SaS 40. Stücf cnt()ält unter Sir. 2352

:

Sefanntiuadjung, hetrejfenb bie 3ulQ ffun0 0011

3S5cvttjpcipieveti juiu Sörfenhattbel. Sout 11. Sc«
jember 1890.

Sn4alt bcr ttcfcif-^ammlnng.
Sir. 982 SaS 31. Stücf enthält unter Sir- 9862:

(Skyh, betreffenb ben (Erwerb beS £)c|fifct)en Cub*
tt>igS*(5iien6al)nuntcrncl)inen$ für ben s

fkcuj?ifd)cn

unb f)effij(i)en ©tont fowie Silbung einer (Ei)cit*

balm^SetricbS» unb ginaitjgemrin|d)aft jtuifdjcn

Sreufjen unb Reffen. Som 10. Sejcmber 1890.

Unter Sir. 9803 : SMerbödjfter (Erlaß uum 16. Se»
entber 1896, betreffenb (fiitfetyung einer (Eilen*

«hntehürbe in 'Hiaiiij.

ycrorbunngen nnb 6rbaitntmad|ungru
bcr Jetttral-^cljbrben.

Sir. 983 ©rfaitnimadtung
wegen 2luSreid)uttg bcr 3>n *i (be *ne SU’ifje V yt

ben ©riotitätS«£)bligationen III. Serie bcr

33ergifd)''JDiärEi]d)en (Sifenbalpt.

Sie 3>t>Sfd)ctne SHeitjo V Sir. 1 biss 20 ju beit

3 >/a °/0igen ^riorität4=C'bligationcn III. Serie ber

Sergifch»3J2ärfifehen ©fenbahn über bie 3* ,l fen

!
für bie 3P * 1 bom !• gomtat 1897 bis 31. Se*
jetnber 1906 nebfl ben »nweifungen jur Abhebung
ber folgenbeit Sieilje werben oom 2. Januar 1897

ab uon ber Kontrolle ber StaatSpapierc Iperfelbft,

Cramenftraße 92/94, unten linfS, SormittagS uon
9 biss 1 Uly, mit SCuSnafjme ber Sonn» unb
fvefttnge unb ber lebten bret ®efd)äftStage jebeS

üDionatS, auSgereicht werben.

Sie 3inSfcl)ctne ßnnen bei ber Äontrolle fefbft

in (Empfang genommen ober burd) btc fRcgUrungS»

$)üuptfaffen, fowie in granffurt aßl. burd) bie

StreiSfaffc bezogen werben.

iöer bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle

fclbft wüufcht, Ijat berfclocn perföulid) ober burd)

einen ^Beauftragten bie jur Slbljebung bcr neuen

Steife bercdjtigenbeit AutSfdjetnanwetfungen mit
einem 53erjcid)uiffc $u übergeben, ju welchem gor«
mulare cbenba unb in Hamburg bei bent Äaifcr«

liehen ^Juftamtc Sir. 1 unentgeltlich ju haben fmb.

(Senügt bem (Einreicher eine numerirte SOiarfc

als GmpfangSbefchcinigung, fo ift baS ©er«
jeidjuifj einfach, wüufcht er eine auSbrücfliche Sc»
fdjeiniguitg, fo ift cS hoppelt oorjulegen. gm leiteten

galle erhält ber (Einreicher baö eine (Exemplar, mi{



einet tSmpfangSbefcpcintgung Derfeptn, fofort jjirüdt

Die SJlartc ober (Smpfangäbefcpriitigunq ift bei

bet äluSreitpung bet neuen giu&fcpetne jnrücfju»

geben.

Qn ©eptif tmecpfel tonn bie Kontrolle
bet ©taatspap jere fiep mit ben ^fnpabern
ber 3<u8fcpetnanmeifungen n i eft

t

ein»
lütte»-

SBer bießinefebeineburep eine ber oben genannten

^hrouinjialtaffeu beziehen miß, hQt berfelbcu bie

Änmeifungen mit einem hoppelten Berjetcpniffe

eingureupen. Daü eine Brrjeupnip wirb, mit
eiget (Sttipfangäbef^einigung üerjeben, foglcicp

jurüefgegeben unb tft bei 9lub()änbigung ber

Ainäfcpeine wieber obgutiefern. gonnulore ju

btefen Berjeicpniffen finb bei ben gebaebten ißro»

oinjialfaffeit unb ben oon ben Äöniglidjcn 9iegie»

ruugcn in ben Amtsblättern ju bejeicpuciiben

fonjngen Staffen unentgeltlich jn haben.

Dev tSinreupgng ber '^rioritäto Dbliganonen be»

barf cS jur ffirfangnng ber neuen ^tnSfdjcine nur
bann. Wenn bie gtnSldjeinanmeifuitgcn abbanben
getommeu finb; in biefem fjafle finb bie Olli*

gntioutn an bie ftontroUe ber ©taotbpaptere ober

au eine ber genannten sfkooiujiolfaffen mittels

befonberer (Eingabe etnjureiepen.

Berlin, ben 15. Degember 1896.

$jauptoem>altung ber ©taatSfdjulben.

Don gtofftnann.
Bcfantttmadning.

Wr. »84 Die am 1. Januar 1897 fäßigen

Ajn«fi$fint per $renftifif|en StaatSfcpnlben werben
bei ber ©tnatSftpuloemDugungSfafJe — W. Dauben»
ftrq&e 29 btprfefbft — ,

bei ber 5Bcicp8banf»fi)aupt*

taffe, bett 8tegterung8«$)auptfaffcn, ben Streiefaffen

unb ben übrigen mit ber (Etnfpfung betrauten

Staffen unb 3?etd)8banfanftalten Dem 2L b. 2Wt«. ab

eingelöft. 91 uc& merben bie am 1. Januar 1897

fälligen .ßinSfcpeine ber non un8 Derroalteten ffifen»

bahn»Anleif)en, mit Ausnahme ber nachftebrnb

befonberS ermähnten ©ctjulbgattungcn, bei ben

üovbejeicpncfen Staffen, fowie bei ben auf bitfen

HinSftfjetnen »ermerften 3o^^ftcöcn Dom 21. b.

9RtS. ab eingelöft-

Die Rjn8fepeine p(C nntp unferer Befanntmacpung
Dom 10. 2Mrg 1896 Dom 1. ?lpril 1896 ab in

unfere Benoaltung getumtucnen Anleihen ber ©aal»
unb ber 3Berra»ttifcribahn»®efelIf(paft mcrbeit audj

in gufunft nur bei ben bisherigen ffiinlöfungS»

ftetten eingelöft.

D)fe fjinüftpeine unb, nach ben einreinen ©djulb«

gattungen unb 3öcrtt>obfcf)nittcn georbnet, ben (Sin*

läfungsfteHen mit einem Serjeicpnife uorjulegen,

rocldjeS bie Stüttjapl unb ben Betrag für jeben

äöertpabfdmitt angibt, aufgerechnet ift unb beä

(ftnlicfernoen Staaten unb SSopnung erftcptlitp macht.

Stegen Aapbmg ber am 1. Januar fälligen 3’nKn
für bie in baS StaatSfipulbbuip eingetragenen

fforberungen bemerfen mir, bog bie .yuftubung

tiefer 3in|cn utfttclft ber ^oft, foroic ihre ©utfeprift

auf ben 9icid)8banf*®irofonteu bev (SmpfangS*

berechtigten jmifepen beut 18. Dcjcmber unb

8. Januar erfolgt, bie BanrgnhUtug aber bei ber

Staattfcpulbcn * iilgnugSfafft am 18. Dcjember,

bei ben 9Jeflierung«*.^anptfaffen am 24. Dcjcmbcr
unb bei ben fonftigen außerhalb Berlins bomit

6etrautcn Staffen am 28. Dtjtmbtr beginnt.

Die Staatofcbulben-DilgungSfafff tft für bie

3inb,\ahiutigfn in ber Siegel mevttäglidi uou 9 bie

1 Uhr mit äudfd)luö bcS uorlepten BkvttageS in

jebetn ßJtouat, am lebten SBerftagc bcS üDtonatS aber

non 11 bis 1 Ul)r geöffnet; nur im ßßouat Dejembct

bleibt fie am 29. für baS ^ublifum gefcploffen,

m&prtub jtc am 30. Dejember uou 11 bib 1 Uhr,

fomie an ben übrigen Bkrftagen — auch am 31. —
uou 9 biä 1 Uljr geöffnet ift.

Die Jnpabcr ^reupifepet Stonfols raaepen mir

»ieberpolt auf bie burep un« Beröifendigten „Amt»
liipen kcupriibtcn übet ba« 'tSteupifcpc StaatSffpHlb*

buep“ anfnttrffam, beten ftiejliip erfdiiciient 6. 8u«=

gabt bunt) febe Bmppanblung füc 4t) $fg. ober Don

btnj Sßcrfeacjr J, ©nttentag in Berlin butep bie

B»ft frei für 45 BfS- 8« bcgicpeti ift.

Serlin, beit 4. Dezember 1896.

^»auptuermaltung ber ©taatdfcpulbcn.

Don ^offntann.
©efanntmacpnng.

^oftanmcifuugcn im 2?crfcpr mit ben
© a m o a * J n f c 1 n.

9lt. 985 Born l. ffanuav 1897 ab ftnb %ioft»

onmeifnngcn auö Dcutfdjlonb uaep ben ©nmoo--

3nfeltt, burep SermittelungberDeutfchen^oftagcntur

in Wpia, bis jutn (Sinjclbetvagc uou 400 2Hart

jnläfftg. 3nr Slueftellung ber f?oftanrocifungen

ift baä für ben internationalen iBcrfepr oorge»

fepriebene Formular ju beitupcn, wobei ber Betrog
lebiglicp in ber SWnrfroährung aitjugeben ift. Die
©cbiipr beträgt 10 Pfennig für je 20 ffliarf,

minbefteus jeboep 20 Pfennig. Die SluSjahlung

ber Beträge burd) bie Deutfcpe Boftagentur in

9lpia erfolgt entroeber in ber ÜRartmährung ober,

je nnep bett oorpaubenen ©elbmitteln, in ctiglifcper

ober ber SBäprung ber Bereinigten ©taaten uon

8lmerifa. lieber bie fonftigen Bebingungen evtpeilcn

bie Boftanftoltcn auf ©rfotbern u6funft-

Berlin W., 16. Dejember 1896.

SReicpS.Boftamt, I. abtpeilung.

frritfd).

Befannitttadtuna.
9tv . 986 «uf ©runb bS f. 8 be6 3teicp8.

gefepe® uom 19. "Ulai 1891 (9t.»©.»Bl. ©tite 109)

wirb ber ©rbfiprentarif für bie Btüfnng unb



m
Stempelung ber «NW> Steffdilüffe bfr fconö*

feuerWaffen oont 25. (September 1894 bahn» abge«

finbert, baß für bic Prüfung oon fttruofbrrh ja
entrichten fmb:

für jebc äifnffe mit Qcirtral* ober SRaitb»

jttnbung (Ziffer 6 b«4 XarifS) 26 Ißfg.

;

für jebc Sfflafie mit ©tiftjftnbung taffer 7

bt'S Xarifä) 20 ^Jfg.

ftiir fHcooloet, bte »or bem 15. ®cj$eW&et 1896
bei ber SBefdjujjanftalt eingetjen, ftnb bie ^JrüfungS* I

gebüßten ttacfj ben brö^tigeit ©äfcen beb Xarifa
Dom 25. ©eptember 1894 ju entrichten.

©ei'ftri, ben 4. Xejember 1896.

Der ft'iTOtrginfnrjier. ®er ÜJHnißer

Q(n Sertrctuno: für Jjmnbel mtb ©enterbe,

gej. 2J1 ei »reife. :Qn Stertrefnng:

gej. Buhmann.
B. 11040 I. Sing.'

f. £.

|lerorbnnngen nnb rkannfmadrnngrn brr Kr«ttftt;{a!-£rl)*rbr».

S^eforntttnadtung.

91 r. »87 95ei ber gcmäfi ber WUerhöchTtcu Serorbnuna, Bctreffenb bic Sinrtrtjtüng einer ätitfteben

©tanbcSücrtretuiig, Mm 25. ©lai 1887 (@ef.*©. ©. 169) im OTonat 91oucmber b. ;$$3. erfolgten

2Pol)l ber ÜJfitgliebcv nttb fkflucrfrcfenWn ©fitglieber ber Werjtefammer für bie tRbeinpröttfnj uhh bie

£>o()enjolIentfd)en Battbc ftnb folgcnbe Sicrjtc gcuiöljtt toorben.

nlö iKttfllteber:
|

alö SteUoertreter

:

*) 8kgieruttfl«be.}irt 21nct)en.

1. Dr. ftofmen, ©nuitfitbrotb in 'Düren.

2. 1>. Sfrnbbrl, ©anitätSratb in Stadien.

3. Dr. öottm, ffrcttphhfHut, ©amtätäwttf) in

Wachen.

4. Dr. Sapeilmamt, ©anitätörath in Wachen.

1 . Dr. öouBe, iHotfje ffirbe bei Stcrdfen.

2. I)r. ÜRaper, ©eheimer ©cmttfttÄratb in Wichen.

3. Dr. SEBithelmfr, ©amtätarath in ®fchmeirer.

4. Dr. 2HüHet in Wachen.

b) 91egieru«g8brjirf (foblenj.

1. Dr. (Sngelntann, ©anitätärath in ffreujnad).

2. Dr. SHrthgttejjev
,

©eljeimer Sanitäterath «

©oBIcnj.

3. Dr. ffoeppe , ffreiämunbavjt in 3c®e a - '

3»ofei.

4. Dr. SRBtel, ©nnitätarath in Slttbcrnach.

5. Dr. Spief, ©anitatirath in ßo6(enj.

6. Dr. SRaufdjcnbnfch in ffirtf)en.

1.

Dr. ©taljl in Dierborf.

:i 2. Dr. Xefchemacher, ©anit<H4rath in Neuenahr,

i.
I

3. Dr. 9iettftraeter in Suchern.

4. Dr. SBelfch/ ©nnitätSratlj in SWÜnfter a. ©t.
5. I)r. ©öehft, ffrei#phhftfu3 ,

©nnitätSratlj in

Säkular.

6. Dr. Sohfchuite iW Smj.

e> iHegierungubcjtrf Xniffdborf.

1. Dr. Slrnolbi in SRentfchcib.

2. Dr. 33nfch, ©anitiitbvath in ßrefefb.

3. Dr. ffeintcr in Düffelbovf.

4. Dr. ©idjelberg, ©anitcitävatf) in 28efet.

5. Dr. fttiied in fRunSbutf.

6. Dr. .ftofling in Xsüffcioorf.

7. Dr. Hünne. ©nrtitätbrcUh in CflBevfelb.

8. Dr. fUtovian in ©ffeh.

9. Dr. ©d)tüi(l/ ©anitütSWifh in Mfjebbt.

10. Dt. ©fratntann, ©nnitatsrath iil 29o(b.

1 1. Dr. XauibiS, ©anitätdrafl) in ’t'uiSbuYg.

12 Dr. ©enjlcr in ©tcvfrabc.

13. Dr. 2öal)i, ©aniteitarnth in ttffbn.

14. Dr .ftbffing in Xtiiaburg.

15. Dr. £mogen, ©anitätarotl) in Xülten.

16. Dr. Sbtfmnttn in Xilffclburf.

1. Dr. ßufjfchnetber irt' ffrortenBerg.

2. Dr. «)ulf in Sfthehbt.

3. Dr. ©ffer irt 9if)efnbnhfen.

4. Dr. ffiehtfdjmibt in ®lberfcfb.

5. Dr. Sdju(jC‘2krge in Cberhaüfeil.

6. Dr. Sftjcina in $euß.
7. Dr. ©chtrtittntänü in fRuijrort.

8. Dr. gacoBintj in ©refefb.

9. Dr. $üfc in XüfTWboVf.
10. Dr. ßumiM in ÜR.»©ldbbdd).

11. Dr. öofftnann in Xiiffelborf.

12. Dr. müither, ffreitiphhiffüs in Celtnep.

13. Dr. Sern? in fUHUheith a. b. 3tuhv.

141. Dt. ßavtcüp, ffreiarounbargf tit Wärmen.
15. Dr. ©toob in körnten.

16. Dr. ©ofjmtmn in ®ui86nrg.
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a!3 Sfitglteber:

|
als Steöoertretfr:

d) Dtegurmtgebqirf flöltt.

1. Dr. Cent, (Mjetmer ©anitatäratf) in Ruin. 1. Dr. ißröbftiug in Ruin.

2. Dr. Oebefe, ©eheimer ©anitätörath in Soun. 2. Dr. 2J?eißen tn £mhen(|onnef.

3. Dr. Ißeuäquenä in Rönigärointer. 3. Dr. Saumeifter in Röln.

4. Dr. jitycinftäbter , ©eheimer ©anitätdratli in 4. Dr. Caubahn, ©eheimer ©auitätärath in Röln.
Röln.

5. Dr. $elman, ißrofeffor, ©eheimer ÜHebijinal« 5. Dr. ®erhar(j in Sllheinbad).

rath in Sonn.
6. Dr. Ceidjtcnftcrn, ^Rrofeffor, ©efjeinter ©ani* 6. Dr. S33c6er in (JuSfiidjcn.

tätäratb in Röln.

7. Dr. ReHer, ©anitätörath in Rö(n. 7. Dr. Svu(fl)au3, Rreiämunbarit in ©obeöberg.
8. Dr. ©dpoarf}, ©eheimer SDlebijinatratf) in 8. Dr. Tonnagen C^rift. in Roln.

Röln.

9. Dr. 2M(tcr in Seuäbcrg. 9. Dr. Steijcfecr in Röln*0eu|j.

10. Dr. föertel, ©anitatärath in Sonn. 10. Dr. &trte in Soun.
11. Dr. ©thul^e, Ißrofeffor in Sonn. 11. Dr. iRugenberg, ©auitätärath in Sonn.

e) IHegieruttgebciirf Sriet.

1. Dr. 97el3, Rrciäphhfifuä, ©eheimer ©anitatä» 1. Dr. I^aniftb, ©onitätöratb in Sricr.

ratf) in Sitburg.

2. Dr. ©djöncniQun in ©t. §of)ann«©aatbrikfen. 2. Dr. Runfdjert, ©auitätärath in graulautern.
3. Dr. ©taub, ©eheimer ©anitatärall) in Sricr. 3. Dr. gabritiud in ilÄerjig.

4. Dr. ©d)toar§, ©eheimer ©anitatäratf) in Stier. 4. Dr. gütler, ©anitätäratf) in 9icitnfitd)en.

f) 'JUgimingebejirf ©igmaringm.

1. Dr. ©t^toofe, 0beramt3phhf'fuö in ©igmarin* 1. Dr. Solffarj, ©anitatärath in ©igniaringen.

gen.

Stuf ©runb ber Seftimmung in §. 7 a. n. 0. bringe id) baä Söahlergebniff hiermit jur öffent*

liefen Renntnifj.

ßoblenj, ben 14. Segember 1896.

0er Ober^räfibcnt ber IHheinprouinj.

91 a f f c.

9Jr. 988 S<*Iijci:Serort)nwnfl, i §.3. 3lUe entgegenfiehenbeu Sorfdjriftcn merben

betreffenb fjierburd) aufgehoben.

Sinfdjräntung beä ©eheimrnittclunmcfcnä. Eoblcnj, ben 14. Seiembcr 1896.

Stuf ©runb ber §§. 137 unb 139 beä ©cfeUeä • 0er Ober^Jräfibent ber Sheinproüinj.
über bie allgemeine Canbeäoenoaltung oom 30. 91 affe,

guli 1883 (©..©. ©. 195) fotuic ber §§. 6, 12 9lt. 989 gär bie Qahre 1897, 1898 unb
unb 15 beS ©efe^cs über bie fßolijekSermaltung 1899 habe id) ben Slegierungä* uitb llJebijinalratb

oom 11. SJlärj 1850 (©.=©. ©. 265) wirb bcljufs Dr. ©djfegtenbal in rladjen jum $orft|)eubcn, ben

©infdjtänfung beä ©eheimmittcluniocicnä für ben I Rreiäphhfuuä ©anitätäratfj Dr. Saum in Stachen

Umfang ber Dibeinprouinj mit guftimmung beä jurn ©tefloertretcr beä Sorftfcenbcn unb bie

^Jrooinjialrathe^ hterburcf) öerorbnet, moä folgt: Slpothefcr Srauä unb oan Gmftcr, beibe itt ?lad)en,

§. 1. 0ie öffentliche SSnfünbigung üon ©cbeitn» ju fUlitgliebevn ber Rommiffton gur ‘Prüfung ber

mittein, toelche baju beftimmt finb, jur Serhütung »pothefergeljfilfcn ernannt, ferner bie 91 potbefer

ober Teilung t^ierifdjev Rranlhcitcn ju bienen, ift Shelen unb Dr. Songarty, ebenfaüä in 9lnd)cn, ju

oerboten.
|

Sertretern ber beiben lederen im Serhinberungä*
§. 2. guuuberbanblungen gegen biefe Ser» falle beftimmt.

orbnung merben, fofem nidjt und) ben allgemeinen Slawen, ben 19. 0ejember 1896.

©trafgefefcen eine höhere ©träfe oermirft ift, mit i 0er 9kgierung3»Präftbcnt.
einer ©clbftrafe biä jum Setrage oon 60 ÜJ?. unb 1 o o n .£) a r t m a n n.

im UnoermögenöfaUe mit entfpredjcnber .fjaft 9lv. 990 Qn ber geit oom 1. biä 10. gebruar

beftraft. 1897 mirb bie genaue Ermittelung beä Ernte*
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ertragcd für bnd 1®9® ftottftnben. Sejüglid)

bed 3to«fä unb her großen 33icf)tigfeit biefer Er-

mittelungen uermeife td) auf bic Ausführungen in

ber Sefanntmachmtg ber ftöniglidjcn Regierung

oont 31. Wai 1878 (Amtsblatt S. 128).

2öie bei bett früheren Ermittelungen ift and) je^t

bie freiwillige Witroirfuug ber Witglieber ber lattb*

toirtfjfdjafdidieu Vereine, nngefetjener Canbwirtlje

unb nnfäfftger Ortdeinroohner in ben Schäfcuttgd»

fommifponen in Audficht genommen, bereit bereit*

willige $>iilieleiftung für eine pünftlidte unb ju«

oerläfftge Erledigung bed ©efchäftd unentbehrlich ift.

3<b glaube erwarten ju bürfen, bof) bie lanb*

wirtbfd)aftlicf)c Seoölfcrung bed sHcgicrungdbejhfd

wie bei anbereu ähnlichen itatiftifdjen Erhebungen,

fo aud) jegt bie Ortöbeljörbcu bereitwillig unter«

ftiiy.cn unb burd) il)r Entgegeitfomnien unb ihre

Witmirfung bei ben im fjittereffe ber Canbroirtl)-

jehaft augeorbnetcu Ermittelungen bad Etijebungo«

gefdjäft erleichtern unb färbern wirb.

Aachen, ben 17. Dejetttber 1896.

Der fHegierungd-Sräftbent.

oou .£> a r t m a u u.

C r t Mt a t u t.

9ir. Ö91 Auf ©runb bed ($efehed Pom
20. Wai 1896 (®.»S. S- 99) wirb in Abänberung

ber §§. 18, 19 unb 20 ber Stäbteorbnung für

bic tRbeinproüinj oom 15. 3JJai 1856 für bie

Stabt Aachen folgendes Ortdftatut erlaffen:

§. 1. Die Seridjtigung ber Cifte ber ftiiniu-

fähigen Sürgcr jinbet im Wouat Auguft ftott.

8om 1. bie 15. September wirb bic Cifte offen

gelegt, unb cd bot bic Stabtoerorbnetcn « Ser»

inntiniung über etwaige Einwendungen gegen bie

'Jfidjtigfeit ber Cifte bid jutn 30. September $u

befdjlieBen.

§. 2. Die 2Ba()lctt jur regelmäßigen Ergän-

jung ber Stabtocrurbneten»Serfummlung finben

in ber Bett oom 1. Soocmber bid 10. Dezember ftatt.

So befd)loffeu oon ber Stabtocrorbnetcn « Ser»

fammlung am heutigen Inge.

Aachen, ben 13. Öftobcr 1896.

Der Siirgernteiftcr.

S c 1 1 m n n u.

©enebmigt.

Aachen, ben 4. Dcjcmbcr 1896.

Der Sejirfdaudfdniß ju Aachen,

oon {wrtmenn.
B A 3308.

Sorftel)eubcd Ortdftatut wirb hiermit jur all»

gemeinen Slcnntniß gebradjt.

Aachen, bett 17. Dejctnber 1896.

Der Oberbürgermcifter.

^n Sertretung : Ebbing.

Sefannttitadiung.

91t. 992 Die bisherigen Seftimmungen über

bie joHfrcie Ablaffuttg oou Witternlöl ju fRaffüta»

tiond- utib nnbereti gewerblichen 3 ItlC(*en f,n d

burd) Scfchlufj bed ©unbedrathd oom 26. SRouem»

ber bd. 3®- — §• ber ißrotofollc — burch

neue crfc^t worben, wad auf ©runb bed Erlnffed

beS £icrrn ffinanj>Winifterd ootn 10. bd. Wtd.
III 16722 mit bem Semerfen jur öffentlich««

ftenntniß gebradit wirb, baf? bie neuen Seftim»

mungen bei ben AtntdfteUcit eingefehen werben

fönnett.

Äöltt, bett 21. Dejetnber 1896.

Der Srooitijial-Steuer-Direftor.

Dr fycl)rc.

Sefamttntadnntg.
9lr. 993 Ed ift bem ffabrifbcfißer 91. g.

Entbe ju Embenau bei SBilbungcn int ffftrftenthum

Sönlbed bie Erlaubnis jur gufantmenfe^ung bed

allgemeinen ©rnuntwcin«Denaturiruttgdmtttcld ge«

mäß §. 9 bed fRcgulatiod, betreffend bie Steuer-

freiheit bed Sranutweittd ju gewerblichen u. f. w.

3wccfcn
/

ertheilt worben.

Söln, bett 12. Dejctnber 1896.

Der ’j?rooinjinl«©teiter»Diveftor.

Dr. ff eh re.

9lv. 994 Scfcmnttnaehung.
iftudloofung Pon SHcntenbricfcw.

Sei ber atu heutigen Inge ftottgefunbenen Aud»

(oofung oon SJJeuteubriefen ber ©rootnj SBeft«

falcu unb ber 9Jbeinpruuiti,) für bad .'palbjaht oont

1.

Oftober 1896 6id 31. 9Rärjl897 ftnb folgende

Appoitttä gejogen worben:
I. 4% SRenteubriefe

:

1. Litt A k 3000 Warf:
97 r. 85, 115, 202, 249, 290, 311, 462, 585, 593,

649, 684, 688, 854, 930, 989, 1278, 1466,

1773, 1776, 1974, 1981, 2107, 2562, 2651,

2756, 2781, 2943, 3257, 3450, 3527,3550,

3629, 3949, 3988, 4005, 4122, 4139,4254,

4262, 4718, 4738, 4776, 4781, 4830, 4871,

4875, 5166, 5168, 5351, 5411, 5580, 5659,

5669, 5730, 5759, 5796, 5838, 5875, 6020,

6175, 6180, 6207, 6212, 6263, 6281,6384,

6407, 6507, 6608, 6652, 6678, 6784, 6866,

6947, 7031, 7165, 7245, 7294, 7374, 7399,

7526.

2. Litt. B a 1500 Warf:
9lr. 136, 196, 758, 822, 841, 871, 944, 958,

1132, 1167, 1211, 1458, 1461, 1630, 1638,

1639, 1690, 1853, 1969, 1992, 1993,2039,

2099, 2177, 2203, 2232, 2284, 2302, 2342,

2411, 2468, 2531, 2784, 3020.

3. Litt. C k 300 Warf:

5Jlr. 93, 206, 324, 467, 670, 687, 774, 883, 1202,

1266, 1327, 1419, 1473, 1609, 1730, 2114,

Digitized by Google



2210, 2284, 2877, 2961, 2982, 3042, 3073,

3178, 8215, 3403, 3456, 3457, 3691,3719,
3858, 3923, 3930, 3945, 3978, 4028, 4200,

4245, 4258, 4296, 4348, 4411, 4484,4522,
4543, 4640, 5237, 5239, 5327, 5403, 5460,

5494, 5605, 5610, 5716, 5771, 5920, 6047,

6099, 6225, 6270, 6340, 6663, 6564, 6593,

6725, 6789, 6965, 7077, 7231, 7268, 7316,

7317, 7342, 7601, 7616, 7728, 7803, 7867,

7883, 7946, 8007, 8095, 8292, 8409, 8412,
8454, 8706, 8797, 8828, 8841, 8861, 8924,

9080, 9098, 9105, 9198, 9275, 9455, 9468,

9752, 9892, 10007, 10023, 10028, 10147,

10155, 10283, 10381, 10416, 10481, 10504,

10532, 10607, 10659, 10760, 11207, 11369,

11400, 11439, 11575, 11599, 11778, 11779,

11786, 11920, 12006, 12239, 12350, 12418,

12750, 12752, 12835, 12882, 13045, 13066,

13134, 13187, 13229, 13465, 13573, 13854,

14022, 14085, 14108, 14214, 14245, 14306,

14349, 14430, 14532, 15051, 15091, 15141,

16210, 16224, 16227, 16277, 16385, 16617,

16770, 17147, 17163, 17164, 17220, 17237,

17245, 17246, 17290, 17310, 17471, 17758,

17765, 17865, 17914, 17916, 18012, 18013,

18058, 18068, 18069, 18181, 18194, 18264,

18269, 18345, 18390, 18532, 18589, 18590,

18591, 18592, 18637, 18766, 18773, 18780,
18870, 18872, 18873, 18874, 18895, 18900,
18905.

4. Litt. D k 75 SJtarf

:

Str. 206, 289, 343, 448, 453, 559, 692, 737,

829, 968, 1216, 1295, 1444, 1464, 1609,

1611, 1622, 1729, 1761, 1787, 1848, 1919,
2021, 2079, 2165, 2186,2267, 2342, 2612,
2628, 2677, 2722, 2742, 2797, 2966, 3029,

3073, 3104,3164, 3176, 3272, 3393, 3394,
3518, 3528, 3660, 3748, 3749, 3755, 3864,
3913, 3967 , 3972, 4037,4060, 4318, 4522,
4687, 4697, 4709, 4863, 4879, 4980, 4988,

, 5047, 5295, 5713, 5747, 5765, 5978, 6096,
6325, 6423, 6538, 6612, 6733, 6843, 6887,
6969, 7048, 7081, 7189, 7212, 7518, 7605,
7636, 7676, 7761, 7785, 7804, 7823, 7924,

7982, 7985, 8001, 8024, 8349, 8387, 8572,
8582, 8618, 8655, 8678, 8714, 8845, 8950,
8979, 9137, 9240, 9266, 9321, 9412, 9501,

9533, 9539, 9641, 9670, 9702, 9720, 9745,

9809, 9827,9833, 9848, 9994, 10030, 10047,

10211, 10287, 10345, 10408, 10410, 10509,

10658, 10691, 10705, 10833, 10887, 11048,
11085, 11157, 11215, 11244, 11261, 11281,
11352, 11484, 11670, 11851, 11878,11947,
12126, 12150,12248, 12296, 12298,12582,
12629, 12818, 13003, 13267, 13307, 13371,

13464, 13719, 13944, 13968, 14025, 14552,

14591, 14932, 14943, 15295
,
15383, 15566

,

15579, 15610, 15670. 15676, 15732, 15739,

15820,16044, 16141, 16240, 16396, 16463,

16516, 16705, 16717, 16739, 16972, 17022,

17062, 17114, 17154, 17206, 17219, 17875,

17434, 17847.

II. 31/2% Stentenbriefe

:

1. Litt. L h 3000 Wart :

Str. 29, 32, 104, 199, 203.

2. Litt. N k 300 Sfflaxt:

Str. 88.

3. Litt. 0 k 75 SRarf

:

Str. 5.

Die nuSgeloojten Stenten Brief«, beren ©crjmfung
uom 1. 241dl 1897 ab cmffjSvt, werben beit 3n«

habem berfelben mit ber Slufforberung gcfünbigt,

ben Sfnpitalbctrng gegen Quittung mtb Stiitfgobf

ber Stentenbriefe int cout«fähigen Ruftanbe mit

ben baju gehörigen, niefjt me()v jn()Tbnren ^ine-

Coupons, unb jmar ju I (Serie Vl Str. 14 bt« 16

nebft DalonS, ju II Steii)e I Str. 12 bi«

16 nebft Äntoeifungen uom 1. Slpril 1897 ab bet

ber Stentenbanffaffe Ijtetfelhft in ben ©ormittage-

ftunben oon 9 bi« 12 Ufjr in Gmpfang ju nehmen.

9(u8m5rt8 Wohnenben Inhabern ber geffinbigten

Stentenbriefe ift eS geftattet, biefefben mit ber ©oft,

ober franfirt unb unter Beifügung einer Quittung
über ben ©tnpfang ber ©iatufa ben gebauten Staffen

ein»ufenben unb bte Uebetfenbuna be« ©elbbetvagee

auf gleichem SBege, jcboci) auf ©efalft unb Äoftett

beS (SmpfängerS jtt beantragen, wobei öemerft

wirb, bnfe bie (Sitilöfung ber Stentenbriefc auch bri

ber Sfönigiictjen Stentenbanffaffe ju ©erlm C, &(o<

flerfhraftc 76 I, bemirft werben tonn.

(Schließlich mncfien wir barauf aufmerlfatn, baf

bic Stummem aller gefttnbiaten begm. noch rtief-

ftSnbigen Stentenbriefe burd) oie feiten« ber Stebnf*

tion be« Qeutfcfjen Steict)«* unb Sföttiglicf) ©teußifeben

©taatS>2Ingeiger8 l)crau«gegebene alfgetiteinc ©er«

ioofungStabellc im STOonat SJtni unb Siouember

jebeö Qafjre« ocröffentlitfjt werben unb baß bo«

betreffenbe <Stücf biefer jnbefte oon ber gebathten

Stebaftiott juut ©reife oon 25 ©fennigen bejogen

Werben fann.

SJtünfter, ben 19. Stouember 1896.

fföniglicfje Dircftion ber 8tetitcn6anf für bie ©rouinj

©kftfnlen, bie Stf)ciitprouiiig unb bie ©rouing $*ffen«

Staffau.

3t f cf) e r.

yrrorbttungrtt unö dekanntmadfimarn
attbrrer ©rljürbfn.

Str. 91>5 Unter ©erweiiungauf btc§§. 35 unb 36

be« ©crggcfcfcc« uom 24. $uni 1865 bringen toir

hierburef) bie ©erleihurtgöurfuubc für bic ©erg«

werfe i^ofepb unb ftuIiuS bei Stecht mit becn ©e«
merfett $ttr öffentlichen Sfenntniß, baß bie ©itua«
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tionätiffe gemäfc §. 37 jene« ©efe^eS bei bcm
ftöniglhheti ©crgreoierbeamtcit ju ®uSfird)C» jur

Einfuftt offen liegen.

$03111, ixen 11 . Srgnitber 1896 .

jitöuiglidieS Obcvbeignmt.
Qm Diauten beS Königs!

Äuf ©nittb bet fühithung oom 31. ©ftober
1895 wirb bem ©rubenuerroolter QuliuS Qung
ju Eitorf cu b. (Sieg unb bem ©ergiucrft'befiher

©eenharb auguft 8Sir|} ju ©otiu, njitev bem
'Jlomen Quliuo baS ©ergwcrfSeigcuthUtti in bem
in bea ©emeinben ftiedjt unb ©oni, im &rcijc

SHalutebp, JHegieruitgSbejiif Vlndjeu unb Ober»
6crgmntSbe}irf ©unu belegcnen Selbe, welches einen !

Släctfcniulfült oon 2102048 Ouabratmetcru bat

unb beffen (Bvenjen auf bem am heutigen Sage
beglaubigten ©ituationSriffc mit bcti ©udiftaben
a, b, c, d, e, f bejeidjuct finb, }ur Gewinnung
beS in bcm Selbe oorfommenbeit ©olbcS und) bem
©erggefefce uum 24. Quui 1865 Ijieibuvdi uev*

liefen.

Urtunblid) auSgefertigt

©onn, ben 11. Seumber 1896.

L. S.

SöniglicffeS Obevbergamt.

Qui ftlameu beb Königs!
9luf ©runb ber fOTutfjung oom 18. ©eptember

1895 wirb bem ©rubenoerumlter QuIiuS Qung
ju Eitorf a. b. ©ieg unb bem $etgmerfsbe filier

©ernharb auguft ©3irh }u ©onn, unter bem
Flamen Qofepti baö ©ergiuerfseigeiithuni in bcm in

ben (üemcüibeit ©orit, ©ed)t unb ßroiubad), im
Streife ÜHalntebp, fttcgicrungöbegirt Sladjen unb
Oberbergamtäbejirt ©onn belegencn Selbe,

meldjeö einen Qläibeniiihalt uon 2 1 78 677 -Quadrat»

nietem bat unb beffeu ©renjen auf bem am bem
tigen Sage beglaubigten ©ttmnionöriifr mit ben

©udjftabcn A, B, C, D bejcidfuct finb, jur

(Gewinnung beb in bem gelbe uorfonmtenbm
t&olbcö und) bem ©erggefetye notn 24. Quni 1865

hierdurch oerlielien.

Urfunblid) auSgefertigt

©oun, ben 11. Seiember 1896.

L. S.

Königliche« Oberbergamt.

©efanntmachung.
Wr. 996 Warft ©r. 48 beS SarifS junt ©tem»

pclfte uergejef} oom 31. Quli 1895 finb ©od>t« unb
Vlfterpadjtoevträge, fDliettj» unb aftermietifoemäge

fowie anti(f)retifitie ©ertrage über unbewegliche

©acheti, fofern ber oerabrebete, nad) bet Sauer
eine® Qa hre

4

ju bercdjneube fßachtginS (ÜWietf)«

ins, antichretifdje Stufung) mehr nie 300 ffltarf

etvägt, mit */ 10 oom Kunibert beS ©adftjinfefl

(WiethjtnfcS pp.) }u oerfteuem.

35« ©etpädfter unb afteroetpätftter (.©ermiether,

afterocrmietfjer, Serpfänber) hat feie »orbegeidj«

licieit, wahren b ber Dauer beb Kalenderjahres in

Geltung gewefeuen ©ertrüge bis jum ablaufe beS

Januar beS barauffolgcnbcn QahreS in ein ©er«

jctchnifj (©ad)t*, fÖiicth«, aittidjrefe ©ergeidjuiö),

welchem bie für bie ©rrfteuerung in ©etrad|t fom*

menben ©cftimuiungeit in gorm »oh öemerfungen
uorangcftcüt finb, ein}» tragen unb baSfclbc fpäteftens

innerhalb ber uorenoähnten ^rift bei bemjenigen

£)auptarnte ober ©teueramte bc}W. i'MmigolIamte,

in beffen ©efdiäftöbegirfe bie betreffenden ÖJrtmb«

ftücfc belegen finb, ober bei einem benachbarten

©tempeioertheilcr, }ur ©erfteuerung oargulegen.

Ser Eintragung in baö ©eijeidjuig untetliegen

rein münblid)e ©ertrüge nuftt, fonkern nur foldje,

welche in ©eltung geroefen finb auf ©raub
») eines förmlichen fdjriftlichen ©erttagcS, ober

b) eines burd) ©riefwedfiel ju ©taube getont»

menen ©ertrageS, ober

c) einer in einem ©ad)t=, Sftieth* u. i- w. ©er«

trage enthaltenen ©eftimmung, baß baS©acht«,

afterpadft«, 'JWieth* u.
f.
w. ©ert}ältni% unter

gew iffeu ©orauSfe^iuigeu (j. ©. im Salle

einer innerhalb einer beftimmten giift nicht

erfolgten ßünbigung) als oerlnngert gelten fott.

SaS oorbe}eid)nete ©ericitbnife tann oon aüen
$auj)tämtcm, unb ©teuei»Menitern unent»

geltlidi brjogen werben, ^uttnberbnnbtwii^eti gegen

bie ©orfdfnftcii, betrejfenb bie ©erfteuerung ber

benannten ©er}eid)inffe }iet)en eiuc ©elbftrafe nach

ftd), weldje bem lOfathen ©etrage beS hinterjoge«

tuen Stempels gleidftomint, minbeftenS aber 30
Wart beträgt, eocntuell tritt eine OrbnungSftrafe

bis ju 300 SBarf ein.

©cmci-rt wirb noch, baft durch eine etwaige
jwifchettgeitliche ©eruidjtung der über dah
©acftt=, SWicth« u. f. w. ©erhältnift lautenden
Schrift ft tiefe an der etcmftddfliibtigteit der:

felbcn bejw. au der ©erpftiähtuug jur C»in=

tragung in dab »orgefchrtcbene ©eriridinift

nicht« geändert wird,
ffalbeulirdfeti, ben 5. Sejetnber 1896.

RjömglidfeS ^>aupt«3oÜ*^nit.

königliche lieftranftalt für Obfb, ÜBeitt»

und (dartenbau in Oktfrnbeitn a. l»h«

dir. 997 Söir bringen h'trait jur aHgentrintn

ÜenntniB, ba| im nachften ffrühfahre unb ^erbft

folgtnbe fiurfe an unfern änjtali abgrhaltcu werben,

unb }War:

1. 3Bin}erfurfuS oom 18. 3anuar (®or«

mittags 9 Uhr) bi« 6. gebruar. Sehrhonorar

wirb oon prtn§. Unterthanen nicht erhaben, oon

9tidftpreuf)en bagegen ein folcheS mm 10 9Rarf.

2. O b ft b a u ! u r f u S für ©eiftlidjt, 8«h»r
.
©arten»

befi|er unb Saubmirthe oom 2. Hltri

(©armittagS 9 Uhr) bis 24. iDiar}.
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&acf|!urfu8 Dom 16. bi« 21. Huguft.

Sa« Honorar filr beibe ßurfe beträgt 20 SW!.,

für 9iid)tpreußcn (aud) fie^rer) 30 2Rf., ße^rer

aus ©reußen nehmen unentgeltlich Xheil.

3. Vaumtuärterfurfu« com 2. 2Rärj (Vor<

mittag« '/*8 Uf)r) bi« 24. ÜJiärj.

Siad/furfu« Dom 16. bi« 21. Kuguft. !

Seljrbonorar wirb Don preuß. Untertanen nid/t
j

erhoben, Don 9iidjtpreu&eu bagegen ein fold/eS

Don 10 ä/tf. für beibe ßurfe.

Um einem Dielfach oorgetrctcnen Vebürfniffe ju

entfprechen unb jungen ßeuten ohne giirtnerijche Vor»
bilbung ben Vt'jucf) ber Wnftalt jur grünblichen Sr*

lernung be« Dbft« unb SBeinbaue« im Saufe Don
einem 3aljr ju ermöglichen, ift ein ßurfu« für

»Obft« unb SBeinbaufchüler* eingerichtet

worben. Serfelbe beginnt am 1. 3Jtärj; ba« Honorar
beläuft ftch auf 60 9Ä. für ba« 3afjr.

Änmelbungcn ju ben ßutfen ftnb bi« jpäteften«

8 Sage not Veginn berfetben an bie Sireftion ber

Änftalt ju ritten; nach biefem Sermine einlaufcnbe

HÄctbungen fönnen nicht mehr berücffuhtigt werben.

SBoßnuttg beforgt auf ÄBunfdj ber Älnftaltöbiener

SKafforo.

cgeifenheim, ben 14. Sejember 1896.

Ser Sireltor: ©oethe, ßgt. Defonomierath.

Vefdtlufj.
Är. 998 Sie Veröffentlichungen ber ©n»

tragungen in ba« £>anbel«regiftcr be« ^iefigcn

Stintögericht« erfolgen ntäßrcnb be« ^a^reS 1897

burch

a) benSeutfcßenSieitb«* unbßöniglid) s|Jreußiid)en

©taatSanjeiger,

b) bie in ftölu erfcfjeinenbe „ftölnifehe Volf«>

jcttung unb £ianbel«blatt",

c) ba« ju Aachen eritßeinenbc „Echo ber

(Gegenwart",

d) uttb e) bie ju SJialmebt) erfcheinenbcn SBochen«

blättern „La Semaine“ unb „Organe de
Malmedy.“

Sie Vefanntinadjungen jum ©enoffenfchaft«»

regifter be« ^ieftgcri Slmtägcricht« erfolgen toährcnb

be« jjahre« 1897 burch ben Seutfchen Sieid)«» unb
ßöniglich Vreußifcben ©taatSanjeiger unb ferner

a) für bie beutftrebcnbcn ©emcinben be« (Bericht«»

bejtrf« burch ba® 5“ @t. Vitß erfcheinenbe

ßveiöblatt für ben ßrei« SWalmebi), b) für bie

roadoniichTebenben (gemein ben burd) ba« ju üßalntebg

erfcheinenbe SBochenblatt „La Semaine“

SRalmebp, ben 11. Sejember 1896.

ßöitigliche« 9tmt«gericht.

Sßr. 999 iUrfroal-ltarhvirittc«*
Se« ßünig« ÜWajeftät haben mittelft SKlerhöchftcn

Srlaffe« Dom 30. d. 3Rt«. bcni Vüigcrmciftcr

Veitmann hterfelbft ben Sitel „Oberbiirgermeifter"

in ©naben ju oerleitjeu geruht.

Vefarnttmachuttg.
!Wr. 1000 Sa« ©ruttbbttd) ift ferner angelegt

für bie VorÄeöe,t tylur 7 Dir. 444a, 564, 1008/82:'; I

fjlur 8 3lt. 508/1 ber ©etneirtbe Oorndimönfter. .

2lnd)en, am 14. Sejember 1896.

ßönig(id)e« ftmtSgeridjt, ?l6th- VIII.

9lv. 1001 Vefatinttnacbting.
Stuefd)lußfriften für ben SattDgcridttebfiirf

Stachen.

Sie jur Slnmclbuttg oon Äitfprüdjen jur ®in>

trogung in ba« ©riuibbiid) Dorgefd)rie6enc ?tu«>

[djlußfrift oon fed)« Wonaten hat begonnen für

bie ©emeitiben
be« 21mt8gerid)t«*

bejirf«
1

unb läuft ab

am

Cr«Oed £tein«berg
i _

1. ^ebruat
1897

Sianberath n
Vant Ülialtucbt)

ff

SBci«me« „ „
Sommer«tueiler : St. Vitß

91ieberjier Süren , 15. geörnat

1897
groitfhei'n n
Siirtoiß SUbeuhooen
Vourtjcim ff

Sonborf
\

Vlanfenfjeim
ff|

xjiuiuuiifum
I ff

Sie bejiiglichen Veftiinmungen be« ©eiche« uom
12. Slpttl 1888 lauten:

§. 48. Sie nicht bereit« Don bent SlmtSgeridit

oorgelabenen Verfonen, iDcldie Denneinen, baß ihnen

an einem ©runbftücf ba« ©gentf/um juftchc, foioit

biejenigen ißerfonen, welche oenneinen, baß ihnen

an bent ©runbftücf ein bie Verfügung über bae*

felbe befdjränfenbe« Siecht ober eine .£)t;pothc{ ober

irgenb etn attbere« ber Eintragung in ba« ©rutib«

bud) bebürfettbc« Sied)t juftel/e, tjaben ihre Slnfpriidtc

oor Slblauf einer 8üi8fd)lußfrift Don fed)« fDionatrn

bei bem ?lmt«gerid)t unter beftimniter Eatafter-

mäßiger Vcjeidjnung be« ©runbftücf« anjuntelbcn

§. 50. Siejenigen, welche in ber 3eit uom Vf*

ginn ber im §. 48 bejeid)neten 3Mft bi« ju bem

ynfrafttreten ber cingeführten ©eiche ba« ©gen*
tljum ober ein attbere« in ba« ©rttnbbud) etttju*

tragenbe« Siecht erworben haben, tnüffen baSiribc,

fall« bie ftnmelbung nicht bereit« früher erfolgt ift.

oor bem ^nfrufttreten ber eingeführten ©eiet/c

annttlben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Slttntelbune

finb biejcniqen Vercchtigteit frei, welche ber ©gen
tt/timer itt ©cmäßheit be« §. 44 Sir. 4 oor Slblaur

ber 8lu«fchlußfrift (§§. 48, 50) bent ?lmt«gerid)tc

angcmelbet hat.

§. 53. Söcr bie ihm obliegenbe 2lnmelbunc|

unterläßt, crleibet ben Sfed)t«nachtheil, baß er feilt
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3Jed)t gegen einen Dritten, welcher in« rcblicfjcn

©tauben an bic 9?id)tigfeit bed ©nmbbuchs bal

©runbflitef ober ein 9ied)t an bcmfel6en enoorber.

bat, nicht gcltcnb machen fann, unb baß er fein

SBorjugSredtt gegenüber benjenigen, beren SRedjte

früher al* bau icinige angemelbet unb bemnädjft

eingetragen finb, ocrliert.

^ft bic SG?ibevruftict)feit eine® ©igenthumSübcr»

gnngeä nid)t angemelbet worben, io fiuben bic

©oridtrtften beb erften Mbfaijcö nad) 3)Jafigabe ber

©eftimntungen beb §. 7 Mnroenbung.

§. 7. Dab 'Jiedtt, einen ©igenthumSiibcrgang

rückgängig ju madten, loirft, totem bic SBiber»

niflidtfett beb Uebergauge» nidtt im ©rmtbbud)
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Oicd]t an beut ©runbjtütf gegen ©ntgrlt erworben

bat, nur bann, wenn jur 3eit biefeö ©rwerbee

ber gail ber ÜHüifgfingigmadiung bereits eingetreten

unb biefess bem Dritten betannt toar.

^n Mitteilung einer traft ©cfeyeS eintretcubeit

üBieberoufhebuug eine« ©igemgumbübcrgaugeS
pnben bie ©eftintmungen bco erften MbfahcS ent«

fpredtenbe Mumenbung.
Die ftöttiglidjen MmtSgeridite,

Mbtlieiluitgcn für ©runbbudtfadien.

©rfattntmadiuttg.
9Jr. 1002 Das ©runbbnd) ift ferner angelegt

für bie ©avjellc fylur 8 91 r. 438 ber ©enteinbe

Gortteliuiänfter.

Machen, ben 1*. Dejember 1896.

Siöuiglidjcö MwtSgericht, Mbth- VIII.

©cfauttitnadittug.

9tr. 1003 DaS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie t'nrjcUrn Ql uv 3 9Ir. 266, 278 ber

©enteinbe l'attretiobcrg.

Machen, ben 17. Dcjeiubcr 1896.

SloniglüVS MnitSgeridit, Mbth- VIII.

©eiannunadtutig.
9tr. 1004 Dte Mule ung bc« ÖrunbbudjS ift

«teuer erfolgt fiir öo« ©runbftücf ber ©enteinbe

ÜUirtfdtfiÖ giur 2 ©arjelle 2309/13, .fvofraitttt.

Madien, ben 16. Dcjcntber 1896.

ßöniglidte« Mmtogcridtt, Mbth- IX.

©cfanntmadiung.
9tr. 1005 Da« ©ruttbbud) ift ferner angelegt

für folgeubc ©arjcllen ber ©cmeiitbe ©attmolteibc :

f>litr 12 Dir. 318/142, 15T>, 156,55, 149,241/151,
320/139, 243/157, 248/1 74, 321/140, 232' 183;

glttr 8 91r. 89/1, 135/1, 151/1, 1742/104.

Madien, ben 17. Dcjcntber 1896.

ftöniglichcö MmtSgeridtt, Mbtf). VIII.

©rfaitnmuufiititg.

91 r. 1000 ©s tuirb betannt gentadtt, baß bie

Mntegung best ©runbbud)' für bie ©emeinbe Volt«
weiterhin erfolgt ift für bie nnlegimg«pfUd)tigen

^arjeüen

:

fjlur E 70 unb 199a.

MIbeni)ouen, ben 18. Dezember 1896.

SäniglidteS Mmtogevidjt III.

©cfaiuttuiadmna.
9tr. 1007 Die Mnlegung best ©niubbuchrS

l ber ©emeinbe ©MrfjfeUt ift ferner erfolgt für bie

^orjelle ftlur 1 9ir. 340/95.
sUialmcbt), ben 12. Dejeuiber 1896.

SföniglidteS MmtSgeridit III.

©efatuiimadmng.
9tr. 1008 Die Mnlegung be« ©nittbbuchS für

bie ©emeinbe Sdidnbcrg mit MuSitahme ber

©arjellen 8 1S
,
9 583

/m unb MS
/, gä ift erfolgt.

©t. ©itl), ben 21. Dejcmber 1896.

ßöitiglidteS Mmt«gerirf)t III.

©ciammiuidturig.
9ir. 1000 3 11 ©etnäfebeit be* §. 3 be* ©cfelreS

oom 12. Mpril 1888 _ ffief.«©. ©. 52 - tmrb
hiermit betannt gentad/t, baff bic Mnlegung beS

®rttnb6ud)S für bic ©enteinbe Wcrbcratf) erfolgt

ift, mitMuSnabmc ber uadibejeidjnetcn ©runbftiicfe

:

glur 2 3tr. 353, 690/507

;

ftlur 5 9?r. 2421/92 jc., 2422/92 tc., (früher

5-2368/92 :c.), 1628/195,2321/560, 1799/563,

2326/564, 1800/564, 2325/564, 2324/565,

2323/565, 566, 567, 568, 569, 570, 2038/571,

1477/656, 660, 678, 748, 1505/755, 762,

932, 1079/1, 1 903/1080, 1904/1083,1698/1269,
1705 1277, 1713/1287

;

|

fjlur 6 9tr. 946/301, 734/321, 938/322, 939/322,

1139/474, 488, 861/512.

Grtelcnj, ben 19. Dejember 1896.

ftüniglidtes MmtSgcridjt, Mbtif. III.

©cfattnlmadumg.
9tr. 1010 Die Mnlegung be* ©ruttbbud)e§ für

bie ©emeinbe Stiürm ift ferner erfolgt für bie

©arjelleu l) 2322/57 unb 2623/301.

©cilfnfivd)cn, beit 14. Dejember 1©96.

UBniglidtcÖ Mmtegcrid)t II.

©efamtuttadimtg.
9tr. 1011 Die Mnlegung beS ©runbbudieS für

I
bic ©emeinbe SüggcratI; bat begonnen.

®eilcnfird)cn, ben 21. Dcjcntber 1890.

RBttiglidteS Mnilögerid)t II.

©e(annt«Tadtung.
9tr. 1012 Die Mnlegung bcs ©runbbmltS ift

nunmehr auch erfolgt fiir fyluv 16 9tr. 651 ber

©enteinbe Artnpett unb für ßlur 3 9Ir. 801/20

ber ©emeinbe 3d|iertvalbrnratii.

.JteinSberg, ben 16. Deäcmbcr 1896.

.üSniglidtcS MmtSgcrid)t III.

©efanutmadiung.
91r. 1013 ©entäft §. 3 beS ©efe^eS oom 12.

Mpril 1888 wirb hiermit betannt gemacht, baff bie

Mnlegung beS ©runbbudts nunmehr aud) für

folgeube ©ruubfliictc erfolgt ift
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a) ©emeinbe &}otto cf i

glut A 1404/314, 1763/594, 1544/594, B 609/78;
b) ©emeinbc ©ciuleöorf:

gtut D 246, 1956/544, 2169/549;
c) ©emcinbe 9Jtün

§Iur G 81;

d) ©entetnbe ©üflcti:
glur N 1081/0,48.

Qöfid), ben 16. Dezember 1896.

ftönigtid}e§ Smtögeiidjt II.

£)ierju ber Deffentlidje Äitjelget 9h. 52.

Dtud uon 3- Steritn in Sladjtn.
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Jlitsblitt
bcr ftömglirfjctt DJcgicrttitg 51t "Jlnrljcit.

(Stiicf 56. Sluaqegeben ju Stadien, Sonnerfiag ben 31. Sejentber 1896.

9lr. 1014 Stuf »ad tftmtdblatt ltnb »en »arnlt verbundenen, eilte Beilage »edfelben
bildenden Ceffcntlidien 'Slnieiger finbet nur etn 3 a l| r < oabonnement ftatt, »eilen ©retd
1 IViarf 50 ©fg. beträgt ; »er 'Iking fann nur allein öurd) »ie y a ft geidielieit. (?d wir»
Darauf aufuterffam gemadit, »oft »ie ©eftcüung bei »er ©oftanftalt, »urd» weldie »ad
©lall bezogen werben foU, fpätefteno bid in nt 10 . 3 anwar »ed neubegonnenen 3al)red

erfolgen muß, »a, fobal» »ie um »ie URittc »iefed tlftoitatd feftiufteUcndc Auflage für »ad
3«l)f »ergriffen ift. Weitere ©efteliungcn nidit audgefüßrt werben fönnen.

rvüf »ie lablungopfUdttigen (freutplare fowoitl »ed ©mtdblatte wie audt »er 6kfeti=

fammlung, weldie »ie Gemeinden Jtt ballen g e f e ti 1 1 d> »cvpfliditet fin», ebenfo wie für
Die 4rei-(f r rmplare, weldie jum »ienfilidien Webraitdie »en ©eßörden un» einjetnen

©eamien geliefert werben, bebarf ed »er © e ft e 1 1 n n g bei »er 8e)ngd*©oftanftalt nidjt
beiiebttngdweife ift bei »en lalilungöpfliditigcn (fremplaren, »amit nidjt »eren jwei gelte:

fert werben, »le ©eftellung iu unter taffen .

Stadien, »en 26. ©oPrmbcr 1696.

Ser tHegiernngd-^rüfibent. 3. 8.: »on Brewer.

3n4nlt bcr fficfcli-^amtitlnng.

9tr. 1015 Sad32.<5tiW entgalt unter 9fr. 9864:
©erorbttung, betreffenb bie Kautionen bet ©earnten
aud bent ©ereid) be* äWtniffeviumS für Uanbtoirtf)»

fdjaft, Domänen unb gorffen. ©out 9. Sttovembev

1896. Unter 92r. 9865: ©taatdoertrag jimfdien

©reußen unb ©raimfduoeig toegen öerfteQung
einer (Sifenbaljn »011 9lorbl)aufcn über ^IfelD nnd)

SBermgerobe mit einer KbjWeigung nadi bem
©roden. Som 11. ÜKärj 1896. Unter Sir. 9866:
Serfügmtg bed ^uftiiminifterö, betreffenb bie Sluf*

bebung bed {ihpotfjefenamtS ju ©iegburg. ©0111

7. Scjetuber 1896. Unter Sir. 9867 : Verfügung
bed 3uftijminiftera, betreffenb bie Slitlegnng bed

©runbbitdjb für einen iljeil bed ©ejirfd bed Slintd»

geriditd ©tebettfopf. ©cm 14. Sejember 1896.

yerarbunngrn nnb tlehanntmadiungen
bcr Bentral-ieliärbcn.

©efantttmadiung.
9lr. 1016 (Jiir bie Surniebrerinnenurüfting,

nic{d)c im griüjjafjr 1897 in ©erlitt nbjubnlten ift,

habe id) Sennin auf SJioutag ben 24. tDiai 1897
unb bie folgenbett Sage an6erauntt.

SJielbuttgen ber in einem Schrämte ftehenbeu

©ctuerberinnen, finb bei ber oorgcfctjtcu Sienft«

bebürbe fuäteftend bid ättttt 1. Slptil 1897, 'Hiclbuttgcu

anderer ©cmcrberinucn bei beseitigen ftflttiglicpen

.'Hegicrmtg, in beren ©ejirf bie ©etreffenbe toolint,

ebenfalls bid jum 1. ilptil 1897 attjubringen.

Sie in ©erlitt tooljncnbett ©eroerberinnett,

tocldie in feinem Sehramte ftelien, hoben ihre

SOiclbungeti bet bem fiüniglidicn ©olijei»©räfibiuitt

in ©erlitt bid jutu 1. Slpril 1897 einjureidjett.

Sie Ülielbungen fönnett nur bann Serütffttb*

tigung finden, wenn ifjtten bie nad) §. 4 ber ©rtt=

fungdorbttung oont 15. fDiai 1894 tiorgefdfriebenen

<Sd)riftftücfe ordnungsmäßig beigefügt finb.

Sie über ©elunbbeit, Rührung unb Seht»

tbätigfeit beiäubringettben geugnijfe muffen in

neuerer ßeit audgeftellt fein.

Sic Sin ln gen jtbeö Wein die d ftnb ju einem .fcefte

vereinigt einjnrttdien.

©erlitt, ben 11. Sejentber 1896.

Ser SKinifter ber geifüidjen, Unterrichts*

unb Ü)febijinal=9lngelegenheiten.

Qm Slufttage: ft ii g l e r.
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9crprbtmttgrn null i5rltaitutmart)uitgr«
irr yratjunial-£rbörbcn.

9lr. 1017 Ser .perr Cberpräjibcnt bat bie

grift jur Stbljaltung ber bctn ©orftanöe be«

itueitcn ©hcinifcben SiaEoniffen»3Riitterbaufe« ftu

©übern beim jum Söcjtcii bcSfelbcn bewilligten

•SauSEollcEtc biö ©nbc beb 3Qbrcä 1897 »crläitgcrt.

LRit ?l6()n(tung ber RolleEtc im bicöjeitigen
|

9?cgicvungSbe,yrfc finb Beauftragt tuorben

:

i. ©aftor Schrep ; 2. Rietet Segler mib 3. Säuguft

8lbt.

Stachen, ben 28. Sejcmbcr 1806.

Ser 9Ecgierimg«<©räftbent.

non Sn rt mann.
Wr. 1018 Ser £ierr Oberpväfibent bat bie

fjrift jur ilbbaltung ber ju (fünften beb ©enbaueö
ber Eatfjolifchen Äirdje in ÜRnnheim, Äreib ©evg-
bcini, bewilligten £tau«Eo(lefte biö junt 1. 2Rai

1897 oerlängcrt.

Madien, ben 28. Sejentber 1806.

'Ser fRegierungS^räftoent.

non S a r t m a n n.

11t. 1019 Unter ©ejugnabme auf bie im Jlintb»

blatte für 1890 ©eite 284 abgebruefte ©eEaitnt»
|

madjung oum 18. September 1800 bringe id) hier-

mit jur öffentlichen SEcnntttifj, bog ben uom Staate
\

untcrbaltencn bc^in. unterftiibten ©augewcrEfdjulen

ülietiburg, ©erlitt, ©teslau, Seutidpttroue, ©efern*

förbe, ^iLiyter, Qbftetn, ©uytefjube, 'IRagbcburg,

©ofett, SlöttigSbcrg i. ©r. unb ®Bvlitj eine neue

SaugewerEfdjule (StaatSanftalti in ©affel, juimdjit

mit 3 SMajfeit, binjugetreten iff.

Äad)en, ben 24. Sejembcr 1896.

Ser jRegietung«*©räftbent.

»on £>arttnattn.

9lr. 1020 Sie ©eEanntinadiungDout 1. äuguft
1877 (Slmtsblatt Seite 195), betreffenb bie bem
9?beinifcb<SBcftfälif(bcn ©ereilt für ©Übung unb
©cfdjäftigung eoaugelifeber Siafoniffen in ßaiferö»

toertb bcmiHigtc jährliche ^>Qu4Sfolleftc in ben coan«

gelifdjen ©emeinben, bringe id) hierburd) mit bem
©euierEtn in ©rintterung, bag bie Sbljaltung ber

Rotlefte für baö Qaf)t 1897 int biebfeitigen tHegie*

gierungbbejivEe in bem erften Salbjabre burd) oom
genannten ©ercine angenommene SloüeEtanten !

gefdjcljen toirb, weld)c fid) burd) eine bon bem I

Röniglicben CanbrathSamte in Süffel borf beftätigte
|

©efdjeinigung ausjuroeiien haben.

Sladjcn, ben 19. Sejcmbcr 1896.

Ser 9begierung«»©räfibcnt.

Don Sartntann.
©efantifmadiung.

9lv. 1021 ©« wirb hierburd) beEannt gemacht,

bafj bie oom ©unbeöratl) in ber Sifcung oom 3.

b. ‘Mts. befdjloffenen Slenberungen be« ftatiftifdjcn

ä3aaren>©erjeid)niffeg unb bei ©erjeid)nij|e« ber

ÜRaffengüter bei ben 91mt3fteücn ber ßoU» unb
Steueruerroaltung innerhalb ber geglichen Sienft»

ftunben cingcfeben werben tonnen.

SEilln, ben 28. Scjember 1896.

Ser ^rooinjial*Steuer*SireEtor.

Dr. fffehre.

©efamttmadumg.
SRr. 1022 Unter ©ejugual)mc auf ben §. 12

beS ©crcindjoflge!'ct)cä oom 1. Quli 1869 toirb

hierburd) beEannt gemacht, baff bie oom SunbeS»
rath aut 17. b. üRte. befd»loffenen SSbänberungen
unb ©rgätuungen be« amtlichen 38aaren«©erieich«

niffeS »um Zolltarif fowic ein SnftruEtioudbud) für
bie 3ollabfertigung bei ben 3lbfcrtigung«fteflen ber

1 ffoU« unb StcuerDerwnltnng innerhalb ber gefejj»

! liehen Sicnftftunben etngefehen werben tSnnen.

Slöln, ben 28. Scgeniber 1896.

Ser ©rooinjiol*Stcuer"SireEtor.

Dr. f^ehre.
©efainttntadimtg.

5Wr. 1028 Sie ©ritfui g ber 3<'gtinge, welche

in bie fiönigliche ©raparanbemSlnftalt $u Simmern
im 3af)re 1897 einjntreten toünichen, wirb oom
17. bi« 19. ÜRär* 1897 fiattfinben.

Sie ©räparanbemÄnflalt ift nl« ©jternat eingerichtet,

geeignete ©enfionen in ©ürgetfamilien ber Stabt finb

in ausreidjenber 3a&l Dorhanben.

3eber 3ögliog hat ein UnterridjtSgelb »on 36 3Rarf

jährlich $u entrichten.

Saqegen finb fiir bebiirftige unb würbige 3öglinge

Unterftübungdfonb« im burchfdjnitctichen ©eirage oon
126 3R. fiir Stopf unb 3at)r oerftigbar. Ser Öehr*

furfe« ber Mnilait bauert jittei 3at)rc.

3'ir Aufnahme in biejelbe ift neben ber notlj*

roenbigen ©orbilbung ein Lebensalter oon minbeften*

14'/t 3ahren erforberlich Bewerber, welche bte

Mufnabtne in bie genannte Hnftalt miinichen. haben
fid) bi« jum 24, ffebruar 1897 bei bem ©orfteher

berfelben, .peern üSegrauch iiu melben unb jugleich

folgenbe S<h:iftftiicfe eintureichen:

1. baS 2anf$eugni& i®eburt«fcheiu),

2. einen 4Bieberimpfjehein,

3. ein ©efunbheitäatteft, fehlere« auSgeftedt oon
einem i(ur Rührung eine« Sicnftfiegel* berech*

tigien ärjle,

4. ein 3eu9n*& ’hre« jeitherigen Lehrer« über ben

empfangenen Unterricht unb ben ffirfolg beleihen,

5. ein fführimgSjeugmh Don ber ©oli^eibehörbe

unb bem ©dptlinfpeftür ihre« fflof|norte«,

6 . bie ©rflärung bc« ©ater« ober an beffen Stelle

be« ©ädjjtoerpflichtften, bafi er bie ©tittef jum
Unterhalt be« ©ewerber« roährenb bet Satter

be« Sturfu* gewähren werbe, mit ber ©ef^ei»
nigung ber OrtJbehörbe, ba§ berfelbe über bie

baju nöthigen SRittel uerfügt.

Ueber bie 3“taffung jur Äufnahme*fßriifung wirb
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fcftt Bewerbern bemnädjft eine 'Uiittlfetfung t>on bem
^trtii AnftaltSoorfteljer SBttjraud) auge^en.

Cobleni, ben lö. SJejtmber 1896.

Äbnigtidje* Broötnjiat»©d)ulfolIegium.

SBenfjel.

Brfanntmadiung.
9ir. 1024 An ber ßöniglid>en ^räparanben*

Knftalt ju Simmern finbel bit näd^fte Sntlaffung*«
Prüfung, auf ©runb bereu bie gelinge, welche in

bcrfelben beftanben haben, ein 3cugni§ über ihre ®e«
fäfjigung jum ®<ntritt in ein fcet)m»8eminar erhalten,
in ber 3«t oom 12. bi* 16. TO«r* n. 3«. - f^rift*
flehe Prüfung am 12., münblidje am 15. unb
16. ®ärj — ftatt.

GoMenj, ben lö. Dezember 1896.

ftönigfidje* ^rouinjial^Schutfuüegium.

SB e n ö e l.

iterorbiutugrn ttnb öekauntmadjungot
anberer tfrljorben.

'örfanntmadiung.
«r. 1035 91 uf ©runb be8 §. 24 be3 Sau»

llnfadoerfiiiieviingSgefe^e* oom 11. $uli 1887
<jRcid)8=@e|et}bl. ©eite 287 ff.) wirb ber nach An»
böruna ber ©cnoffenfthnftSoorftänbc oou bem 3leid)3=

Srrfichcrung8min mit SBirfutig oom 1. Januar 1897
fcftgcfcyte ^rämicntavif für bie SerfitherungSanftalt
ber fHbeiniftb»®ejifä(if(f)cn Saugeroerf3*Seruf3ge«
noffeiiidjoftiu Glbcrfclb nadiftebcnb bcfanntgcmacht.

tJüv bie ©erfidjcriingSanftalt ber 3liefbau»SerttfS»

gcnoffenidjaft bleibt ber jegt bcftcbenbc Sarif über
ben 1. Januar 1897 §tnau3 bi* nuf SÖeiterc* in

Äraft.

Berlin, ben 5. Dezember 1896.

®oS {RddjS'BerjUherungäamt.
Dr. Sobifer.

Srämtcntarif
für bie BrrfttberungSaitflalt brr 9lhfinii(fj*Sötft»

fälifihrn «anneloerrs^mifSgeuoifenftbaft.
(Bülttg für baS ^üE)T 1897 unb folgcttbe.

© e f a h r e n f 1 a f f e.

(bpv^li i by?
«Mahrcitflaffe A.

1. Stubenofenfefeer;

2. Sofwer, ©acpfer.

©cfahrcttflaffe B.
3. Sapejierer unb £etoratenre

f^ulfterer);

4. ftelbbranbiiegelei;

5. ©Inferei(ohneAnftTcid)erei);

6. Sauaufficht.

iPrttag brr für
c »: i<b« «igefangm

. bnltr SRarf br

•

,
in 9<trad)t font*

.
j

tnenbrn ?obnt*
ja mmfQtrnben

ffrdntir.

Pfennig.

® e f a 1) r e n f l a i f e.

Point» fSrtvofl brr ftt

proiemej ftbe ongtfangrne

®'{J' I
l)alH 9iat( M

fptämlr f" »«”*•
cnt , mrnbrn Visite»

riditen S“ «ntri<tt«ibcn

frnb. fkHmie.

C9cfaf)vcttflaffc C.
7. 9l8pf)fl(tircr, Betontrer,

(Sementircr, 'Uffafterer,

Stcinictjcr,‘Blatten leger

;

8. Anftreidjer, ‘‘.Waler, Catfirer,

£ünd)er, SBeigbitiber;

9. Sübncnbauarbcitcr;
10. fHingofenjiegelei;

1 1 . ©laierei (mit Anftreitherei).

«Vefafirenriaffe D.
12. Silbbaitcr, Steinmauer,

Steinmefjeu
, Stein»

fd)(äger;

13. Klempner, Spengler;
14. gnfiallatcure;

lö- Sauidiloffer;

16. Battfdireiner;

17. StcUmadier, SBagncr.

«Mahren fl affe K.
18. fWaurcr, Wtngofen6auer;
19. Sacfofenbaucr;
20. ©rottenbnuer

;

21. Studnteure;
22. Smfuger;
23. SufceT, ©ppfer, Slicfterer;

24. Staafer, SBinbelboben»

marfjer;

25. Schiffsbau in $>olj;

26. ©rbarbeitcn für £odj»
bauten.

Wefabtenflaffc P.
27. gimntercr, ^oljfdineiber;
28. Anbringung, Abnahme,

Verlegung unb SHepara»

tur oon Sölibabteitcrn.

Wcfafjrcuflaffc «.
29. fWühlcitbaucr

;

30. Brunnenbauer;
31. ^umpeitmatfjer.

Wcfaljrmllaffe H.
32. ffirbtiefbou, Sanb», ffieS»,

Cebm»unb£hanqräberei;
33. Jiatbbeder;

34. Steinbred)cr,Steinfprengcr;

35. fiamin6auer;
36. Arbeiten mit jyiiljtwerf,

Arbeit8babn, Seil6al)n

ober Schiffen.

I IV,
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37.

lefaljtenflaffe.

troifttt«,

roeldjt

*1«

,

ju «».
1

ritfctert.

;

ftai.

UtOJfttt.

I »rtr«* *tr fftr

ifbc ongrftsflettc

Öfllbr Wo»!M
in PfSra^t foir»

mtnbrn üp^nd
>o eittn<ötcnbfn

Rietst ic.

Vfotnig.

i

©cfabrettflaffr J.
SBartungunbSebifitungüon

£>amprfeffcln, ftvnft«

maidjinen (Xiantpf-,

©affet», @a8<, ©inb-
ntotorett) unb oott Ar-
bcft*niafcbincn,biebnrtf)

ÜWotoren genannter

Art getrie6en werben.

Ä66rudjarbeiter.

SottfHg« Sfflitmrnntgcn.
.^)infirfittid) ber in bent oorfietjenben Prämien*

tarif nicht bcfonbcrS aufgefüljrten Arten oott

Arbeiten (Nebenarbeiten) ift junäd)ft fcftiujtetttn,

ob bie Arbeit in bent 6eriif$genoffenia)üftlid)cn

©cfaferentarif aufgefüljrt worbcu ift. Grifft bieS

38

3 V*

*u, |'o ift für bie Arbeit bie ber betreffenben ©e»iu / .

fa tjrenftoffe bed ©efabretttarifS entipvecbcriöc Prämie
ju entrichten. güt alle übrigen iui ©efahren*

unb ‘prämientarif nidjt aufgefü&vten Sauarbeiten

ift ber jjkämienfafj ber oorfteljenbcti Ätoffc E mit

1 s
/4 ^Pfennig für jebe angefangene ^aibe N?ar£

beö in Setradjt tommenben CofjncS ntafjgcbenjt.

geftgefept geniafj §. 24 beb ©efctyeS, betrepenb

bie Utifaduerftcheruijg ber bei Sauten bcfdjäftigten

Per/otten, ttoin 11. guni 1887 (Ncich«geie|}&latt

©eite 287).

Serlin, ben 5. Scjcmber 1896.

2>aii Neirf)-5*Serfi(hetuttg3amt.

Dr. Söbiter.
ScfantUmadtuug.

Nt. 1026 ®ie Anlegung best ©runbbuchS ift

weiter erfolgt für bie ©runbftitcfc ber ©enteinbe

Surtfdiciö glur 2 parjefle 1994/13, 2374/488,

2375/488, 2376/488, 2377/488, 2378/488, 2379)488,

2380/488.

Slawen, ben 24. Jjcjctnbcr 1896.

SKuüglidjeö Amtsgericht, Abtlj. IX.

tBefanttttnaAttnfl.

Nr. 1027 3)aS ©runbbud) ift ferner angelegt

für bie parjefle glur 10 Nr. 489 ber ©enteinbe

PanneetKibe.
Aachen, ben 21. ®ejember 1896.

SöniglicfjeS Amtsgericht, Abth. VIII.

Srtatmttnachung.
Nr. 1028 ©3 wirb begannt gemadjt, baß bie

Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©emeiube £oly«

t

weiterhin erfolgt ift für bie anlegungäpflidjttgert

Parjeden glur B 524/357 unb glur C 927/797.
Albentjooen, ben 23. JJejembeT 1896.

ftihtiglidjeS Amtegericht III.

StfatmHiMdtMim.
Nr. 1029 Die Anlegung b<S ©tunbSmhß für

|
bie ©enteinbe 9KöP0crii|dm ift nunmehr nuefj .

erfolgt bejüglidj ber “Parjeden glur 1 Nr. 31 t

unb 46. j^l

®urett, ben 24. 2>ejember 1896.

StiSniglidjeß Amtegericht Vb.
Scfanntntaditina.

Nr. 1080 Die Anlegung beS ©runb6u<he ifl

nuntneljr aud) für folgenbe Parjeden erfolgt:

I. ©emeiube Natif:
glur 1 Nr. 107, 120, 123; glur 2 Nr. 46; glur

3 Nr. 30, 130/36, 131/36; glur 4 Nr. 17,

24; glur 5 Nv. 25, 76, 78; glur 7 Nr. 83,
115.

II. ©enteinbe Nörttmid):
glur 2 Nr. 92; glur 4 Nr. 77; glur 6 Nr. 69 ;

glur 7 Nr. 110, 111; glur 9 Nr. 135/11 \r
137/113, 115; glur 10 Nv. 193/146 jc. }

glur 14 Nr. 104; glur 15 Nr. 63; glur
16 Nr. 70.

III. ©enteinbe grautoüUedlicim:
glur 3 Nr. 146/121; glur 6 Nr. 97/87; glur

7 Nr. 164; glur 10 Nr. 66, 111/67; glur
11 Nr. 120.

IV. ©enteinbe CNt)iec:
glur 3 Nr. 22, 28; glur 12 Nr. 148.

®üren, ben 23. X'ejentbcr 1896.

fföiüglictjeS Amtegeridjt Vd. _
Sftaiitttiitadttmg.

Nr. 1031 ®ie 'Anlegung bee ®runb6ud)S i

ferner erfolgt für folgenbe ©rutiöflMe ber©emeinö*e

Straberg:
glur 9 Nt. 2775/995; glur 8 Nr. 1172/232;

glur 9 Nr. 2781/574 jc., 2782/574 ?e.,._

2783/576 k., 2784/576 :e., (früher 2779/574 je.

unb 2780/576 :c.) ;
glur 10 Nr. 1168/451,,

1169/451 (früher 451).

©egberg, ben 22. Jjcjnnher 1896.

.Königliches Amtegericht II.

StfannttnadHing.
Nr. 1082 3)aS ©riinbBuch uott Stoffde buch

ift nunmehr auch fertig geftellt für bie Patjeden
glur 3 Nr. 888/333, 173/1, 854/23,858/23, 44/lf

44/2, 791/47, 807/61, 198, 672/0,198, 708/199/'! _

217, 462/218, 509/223, 717/298, 886/329^jf
887/331.

^
SDJontjoie, ben 17. TDejember 1896.

Königliche® Amtsgericht n r
$ietju ber Öffentliche Änjetger Nr. 63. }

$*ud »oit 3. ©Certfen in Käthen.



€rtra*23eilaae *um Amtsblatt
tlfc t h(>6 (1

v

flchanntmatt)iuiij.

(£« wirb hiermit jut ßffcntlidjen Äenntniß gebraut, ba§ bet 50tmb«ratf) in bet

Cifjung nom 19. b. 9R. — §.711 ber Protofoüe — bk uad)ftrf)enbtn SJorfdjiiften für

bie SSergütung bet Skontitoeittftnteni bet bet Stubfnfjr non flüfftgett alfofjolijaltigen

Parfümerien fotoie non aUofjoIfyaltigen ßojjf*, 3al)n* unb SRunbwoffern wii ber SJiofjgabe

befdjloffen fjot, ba§ fie 00m 1. Sauuar 1896 «b in Äroft treten «ob bafj non bemfelben

Seitfiunfte ob auf ben SBerlebr mit bat öoibejficEjtictcn Sßoarcu jvoifdjen bet Skannitotin*

fteueTgemeinfdjoft unb bem ©roffterjogtbum Shijremburg bie Skflitmnnngen beb jnnfdjen

ber Äßnigficf) Ptett§ift^en unb ber ©roffterjoglid) Snsembutgif^m Regierung getroffenen

3lblomnten8 »om ~ ^pr»
Änwenbttng ftnben.

SSeriin, ben 23. Dejembet 1896.

Der #nan3=2Hmtfter.

Söor fAr if t tn
für

bte SSergütung ber SSrannttncinftruern bet ber Äußfulfr bon fUiffigen alfofjol*

faltigen Parfümerien fotoie bon alloljol^aUigen Hopf», 3ofa* unb SJiunbtoaffern.

§• 1.

Bei ber Äu9fu$r non pfiffigen alfobotbaUfgro forfthnerirn fowie non allo^ol^allignt Popf«,

Sab»* »nb SRunbroafiern, bk ft# im freien Süerle^r befraben, »üb:

bk SRflif#boHi#» ober ffiaterialfteuer mit 0,<m JL,
bk Berbran$»abgabe mit 04

>« *

bk Btntnfteuet mit 0.» *

für icbe* in ben auAgcfüljrten ffabritaten enthaltene t'Uer reinen fUloholf »ergüfet

l

A. »e*.
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§. 2 .

B. BtWnj««* $ie Steucroergütung roirb nur benfenigen GSeroerbetreibenben gewährt, welche baS Vertrauen

«n fir Wt ber ©teuerbeßörbe genießen unb orbnmtgSmäßige faufmännifdje ©roher führen; audj barf fie nur
t^cwättrvng

füt bic ton ißnen ftlbft bergeftettten Parfümerien u. f. ro. in Anfprudi genommen werben.

j. :i ??, u a 1 if ii u ;i

§.a.

©er Parfümerien u. f. ro. mit betn Anfprudj auf ©teueroergütung in baS AnSIanb au6=

gufüßten bcabfichtigt, bat bei bem guftänbigen $>auptamte bic (tkueßmigung ßiergu fdjriftlidj nacb-

jujroben unb babei in boppclter Ausfertigung eine ©ctricbSerHärung einjuretdicp, . in lreidjer atu

jHgeben ift:

h) welche eingeheen Arten non Parfümerien, £npf=, gaßn* unb fKunbrooffern (§ 1) jur

ÄuSfufgr gelangen joHen, w,(
-

; M . f
b) roicoiel bie roafjre Aifoßolftärte befl in febcm bicfcjr gabrifafe entimilnjen ©ranut=

roeins beträgt (SeroidjtSprojente ober Poluminprojente),

e) in roeldjen inneren llmfdjlicßmigen bie Ausfuhr ber emgefnen fjöbrifate erfolgt, unb —
t je nachbem bie Alfohotftärfe ber 3abriJate nach öeiDutjibprogmten, ober nach ®otmneu=
progenten angegeben roirb — rocldjeä CScnjiiht ober weiche Pgummenge an pai=
ffimerien u. f. ro. bie gur Anroenbung fommenbim Umfdjlirßüiigen enthalten,

d) roie bie Staubgefäße begaebnet finb, aus benen bie cingelnen gabrifate «nt=

uommen roerben.

e) in welchen Päumen bie mit ber Poft in baS AroManb ju oerfenbenben paefete

nerfanbfertig gemacht roerben,

f) ob bie nicht mit ber Poft cmSfgehenben .SJabritate an ber ÄmtSfteHe ober in ber

OierocrbSanftalt porgeffth** ühö abgifertißt joetbei- foücn.

2>ie ©cfuchfieiler muffen jitgkidj bic auSbriidtiche ©erpflidjtung eingehen, baß fie ftdj oor=

fommenbcnfaüs ben im §. 19 porgejehenen ftonoentionalftrafen unter ©ergidit auf ben SiechtSrorg

unterroerfen.

J>ie im Abfaß 1 unter c porgefehenen Angaben ftnb nach gangen unb hunbertftcln ober aroft

taufcnbfteln Äilogrammcn ober fiitem gu machen unb tonnen für eine größere Angaßl bis IjöcbfieuS

groöif llmichließungen berfeiben ?kl genigiiAhafU^jjjmiTtaenj »_ tp
©erben m einem ber Pnnftc? cmf roie fftb W OTigaberr irrtfer a bis f begießen, Aenberungen

beabfichtigt, fo finb fie oor iljrer Ausführung fdjriftlid) in boppclter Ausfertigung bei bem £>aupt*

amt angumclben.

,i!la rtr,;fi:;.' tri •t'frHöR t4 ««jnijiiivrmrtoi^ tkJ gmitftrnSS >.f

.Jtr/f (Bärttbäreatribeit,, roefihe, Parfi&nertot ro ^.3tl>*‘tet Afi^fnt# ^ ^euStottttßhfttf

-

auSfüßren, ift bie fteuerfreie ©erroenbung unbenaturirten ©ranntroeins gu §cil«, roiffenfdjaftlicbe«

unb gewerblichen grorefen foroie ber ©egug unb bie ©erroenbung benaturirten ©ranntroeins in ißrea

©etliche unb ber fjanbei mit benaturirtem ©rartutroein, auch ber ©egug pon alfoßolhattig«

ftabrifaten, bie qus benaturirtem ober fpnfl herauf abgelaficucm ©raimtrpein, ßergefkllt finb,

-r,«* * urtfetfftfgt. AnSgentmtmen ßicrticm ift ßje. ©rarbeitung benentaen ©raroitroeinuorräthe, fte ißna
»iDor bem 1. Januar 1896 für bie“ giemi bet ^Jarfümeriefabfftalion feuerfrei ocpabfpigt finb, unb'

bif fteuerfreie ©erroenbung oon ©ranntroeth gnr £>erfteütmg Von ,©«^fen. Ceßtere ift bis auf

weiteres unter ber ©ebingung gu gcftatlen, baß bie ©errornb'nng beS' ©rdnntroetus gu biefem 3roei
gemäß §§. - 9 unb 10 ber ©orfchrirten für bie fteuerfreie ©errocnbnng von unbenaturirtem ©rannt»
wein gu .ftctk, roiffmidjaftlichCn utib geroerWußen SroedWt Smtlf^ überwacht rofrb: " 31 81 ^'1 ^

®if Direftuibeßörbe iß befugt, unter Anorbnung geeigneter ©icherßeitSmaßregeln re eitere

ÄuSnaßmen' giijulaffen.
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•
• ' §. 5.

,J ©enehmigung ber ünträge mtf ©fft>äfjmng ber ©teuerorrgütimg erfolgt unter Bor*
bemalt febergeitigen tföibernifs burd) btc ?3irrMiBÖef)örb?, roeldte erforbedidtcnfalls für einzelne Betriebe

befottiere, burd) ba« ©leuerintereffe gebotene Äontrolm anorbnen batf.

1

§• 6 .

Sie ©erofl^rting bet ‘HuSfuhtoergüiimg iff in ben Jjfftüen, in benrn bie ©erfenbttng niifit

mit ber ^poft erfolgt j§. 11), an bic Sebhtgung gefnüpft, baff bie in einer Änmelbmtg mit bem
Slnfpruc& auf Steueroergutwig aufgcfüljrteu fjabnfate jufantmen niinbefienS 3 Öiier reinen ?l!foI;oW

entölten.

r i wrtbS r:r N,r..
'

•

-ur.'
§• *•

®ie Öieiper&öanftalte«, berat 3'>bQbem bie äuäfuljr gegen ©ieueroergütung gugeftanben

roirb, unterliegen ber ftcuerlidjen SReoifto»- ©ämmtiidje SHäume, in welchen bie Aufbewahrung ober

SüdjanMung oon Branntwein, oon alfofjol^altißen {Jabrifaten unb non llmfd)lief|uttgen ftattfiubet,

bütfen iofit)tenb ber Jlr&eitSgcit oon ben ©tcuerbcamtcu beirctm werben. £ej>tcre finb berechtigt,

bie ^abrUatkmSbüchet unb bie auf ben ftnfauf con Sranulroein unb auf bic SPernufterung non
fjjartumerieu u. [. u>. betuglitfent .panbluugeMdjcr, foroie bic ffalliircn unb fonftigen ©efrtjäftSpapiere

eingufeljen, bie Sorräthe an ©ranntroein, alfo^olljaltigfn ©ang* unb $albfabrifatcn, foroie an Um*
fd)lieiungen gu befidjiigen unb biejenigen SRcoifionöbaublungen ('änfoholiftrimgen, ©ermeffungen u. f. ro.)

oorjuneljmen, bie crforberl idj finb, um fid> oon ber Snncijattung ber SclrtebSerflärung i§. 3 lit. a
bi8 e) 311 übergeugeu. 2>ie ©nficfit in bic fRegcple unb bic Benennung oon ßufa&ftoffcn, bie ber

©eioerbctrcibcnbc gefjctm gu galten roünfd)t, latur nicht bemdpracht werben.

uiir rfcr.j titi.;*, .ruitinnpm r.l u':<[iui;!: dc£
’7(|r? *, fl* tt l‘

v
-.r-4 + r

r l -
<1 » »w • •

«L,- /

1

n lief I^WTC-Mutn lr r_ir a '<!>•

Bon jeber ?(rt ber 3m ©erroenbung gclangcnben inneren ltmfchliqpttigcn ifi ber gnfiänbigcn

©ieucrficlle eine leere ijkü&e 3« übergeben, an ber crfidjtlid) gemadji iit, bis 3U trcldtcr .frohe bie

Befüllung erfolgt. Sie übergebenen Umfdiliefiungen finb oon ber ©leuerflelle 3U oerroiegen ober unter

Berücfficytiguug ber ©efüQungsmarfe 3u omucnen unb gegen ©erlaufdmng 3n fiebern. ^h1* ®fnfs

betoabrung fann in ben ©cfdjäftS- ober Jabrirräumen bcS ©nocrbctrcibcn&en erfolgen, ber aisbann

ju biefrm 3 !»ecf nadt näherer ©eftinttuung ber ©teiterbeijorbe rin unter ©tcnertwrfftiüfj jn nrhmcnbc»
Bel)äl:nijj gut ©erfüguug 3U ftellcu bat.

r* 't«c r <* rn’iv^e ~A >ir > i nfl» vtr *«<?
-•!!* .. •< c, ,-i S* W '

, ,

SBerben öabrilOjte, für tocldje bie © teuerVergütung bcanfprudtt roirb, mit ber ©öS m bas c. Strfufnt«

Äuslaub onmnbt, fo finb bie ab^nfeubenbeu ißatfek, beoor fie aus ben Räumen, in beiten fte für &« »"

ben JranSpori fertig gfftelü finb (§.3 lit. e) entienit werben, in ein nadj ©iafegabe ber Anlage 1*)

in ©tertdjabresabf^nttten gu fül)renbeS ©opA’luSgaogvbud) cingutragm. ®ie Siutrnguiig in bie
j C8tB isttatt

©gatten l bis 13 gilt als Slusfuljranaielbung. Ster ©ewabttieibenbc haftet für iljre 32id;tigfeit. ofr« 5t.nr;.

,, ... .. ,
t.^ofmertelir.

•••> •' :rl •"•'tu n.iv-V-.r ;• - \ ;
§.10..- -,t .

•>; •.,..<
,

••
, ,

©ine ©orffthftfWft bet etnjelnen ©oftfatbungen gar fteueriuben Sieoifion frnbet nicht flott

Stic ©(ntetfrramten haben bei ifjten nath näherer ©efHmrnüng ber Sireftiobeljörbe oorgö»

ttehtnenben fjteoifionen fätmniliche Ginträge in bas ©oft^iiSgnngSbudt ju prüfen, biefetben mit beR

ffafturen ju oergleichen tmb bic Siithtigfeit ber ?htgawn über ben fRfotfolgchalt unb über ben 3ne

ijatt ber Umiddiefjungcn burth llnterfudfung beS 3«hattd ber Sianbgefäfje, aus roelchcn bie uerfanbte

SBaarc entnommen ift, unb burdt ©ergteid;ung ber uiebergelegien unb ber im ©efianbe befinblidjcn

UtnfäjtiefeiWflen gttithto Ärt ptoberoeife ju loutiolirat. ®cr Uaifaiig unb bas ©rgebut^ ber oor*

genommenat ©rntittelimgra ift oon ihnen an ber ogngefdfriebetreu ©teße im ©oft*Slu»ggngfhuch 4»

oermerten. f^aßs fid» hieraus ferne «nftanbe ageben f§, lit), finb bie .ftugabeo beS SBerjeubecS int

8ofl*8u«gang$bucb ber ©ereb&nung ber ©teueroergütung gu ©ritnbe p-, legen.
, .

_
. . u -

r :’) C'ift ntdbt mit *bä«tirmft.



Die ©teuerbeamten finb berechtigt, bie *ur Berfenbung in ba« Aufllanb fertiggefkUtcit

Pacfete oon ber Abfrnbung jurüdjubalten unb miitelft SReoifion (§§. Uff.) ba» Öeroicht ober bie

«Wenge unb btn Älfoholgehalt bet bariit enthaltenen Sabrifate feft^uftetten.

§. 11 .

2. «nbmoeite ©ollen JJabrifate gegen ©teueroergütung au«geführt roerben, ohne bafj ihr Berfanb mittclft

Siufufir. bet Poft erfolgt, fo if» bei ber pftänbigen ©teueiftcHe eine Änmclbung ab^ugeben, für welche bie

Anlage 2*) als Borbilb bient. Der Berfenber h“t bie ©palten 1 bi« 10 ber Änmelbung au«jufütlra

unb haftrt für bie Stiditigteit feiner Angaben.

Senn ber Änmelbung ein Duplcfai ber fjaftura ober ein BuchauSptg oon genfigenber

Deuilidbfeit unb Ueberfidjtlicfjlrit beigefügt ift, fo brauchen bie barin enthaltenen ©njelangaben in

ber Änmelbung nicht roicbcrholt ju roerben. Die Duplifate unb AuSjüge fönnen nn ©ege ber

mcchanifchen Beroielfälligung hergeftedt werben.

§. 12 .

Jüfoholhaltige unb nicht aüoholhaltige Parfümerien u. f. m. bürfen in bemfelben unter

©teuerfontrole au«aufül)renben ftotlo jufammengepadt roerben. 3n foldjen Süllen finb bie nicht

alloholhaltigen Parfümerien u. f. ro. in ber Au8fut}ranmclbung nach Art unb SWcnge, getrennt oon

ben alloholhaltigen Sobrifaten, furomarifch aufjuführen.

§. 13.

Die jur Ausfuhr angemelbeten 5boQi finb jur Neuerlichen Abfertigung oorjufüljren; ihre

Ausfuhr ift nachjuroeifen.

Die SSeoifion ber oorgeführten ÄoHi fann unterbleiben.

SBirb oon ber Weoifion Abftanb genommen, fo erfolgt bie AuSgangSabfertigung unter Bor»
behalt ber nach SHa&gabe be« §. 10 Äbfag 2 nachträglich oorjunehmenben Grmtttelungen. Der
Umfang unb ba« Grgrbnig berfcloen finb in ben erlebigten Au«fuhranmelbungen, roelche ben Ab«
fertigungebeamten oon ber ©teuerfteüe pguftellen finb, ju oermerfen. fjafl« fcch hitTou# feine

Anftänbe ergeben (§. 19), finb bie Angaben be« Berfenber« in ber Änraelbung ber Berechnung ber

©teueroergütung pi ©runbe ju legen.

§. 14 .

SBirb eint SReoifion ber oorgeführten 5foHi oorgenommen, fo finb oon allen ober oon einigen

©orten ber angemelbeten unb in oerfanbfertiger BtTpacfung oorgeführten Parfümerien u. f. ro. ein

ober mehrere ©tütfe in fflejug auf ihren Alfoholgehalt unb auf bie SJiehtoenoenbung oon benaturirlera

fflranntroein ju prüfen, foroie oon allen ober oon einigen Arten ber in ber Änmelbung aufgeführten

Umfchlir&ungrn ein ober mehrere ©tücfe mit ben amtlich aufberoahrten Probeflafchen u. f. ro. ju
Dergleichen, ober ju oerroiegen bejiehungSroeife jn oenneffen.

ßum ©rfa| brr oon ben Abfertigung«beamten entnommenen unb geöffneten fflnfthen u. f. ro.

bürfen überjähltge ©tücfe ber einzelnen ©attungen mit oorgefüljrt roerben.

Da« fteroicht ober bie SÄenge ber jur Ausfuhr beftimmten Parfümerien u. f. ro. fann auf
Antrag be« Berfenber* auch in ber SSeife ermittelt roerben, bag bie amtlichen SefifieDungen bei

ber ©infüQung in bie Berfanbgefäge erfolgen. 3n biefem Solle ift bie Befüllung ber Berfanbgefäge
nnb ba« Cinpacfen berfelben amtlich $u überroachen. Die Ueberroachung be« ©npaefen» lann auch
erfolgen, um bie 3ohl unb Art ber eingepaeftra Umfehliegungen fefyufteHen.

§ 15 .

SBettn ein Bebürfnig ooriiegt, fann bie Abfrnbung ber nach SRaggabe be« §. 14 gut Au««
fuhr abjufertigenben Parfümerien u f. ro. nach nn Uebrigen erfolgter Borabfcrtigung bereit« oor
SeftfteBuna ber Alfobolftärfe arfiatlet roerben. 3» biefen Sälen ift ber WemfionSbcfunb nachträglich

ju oaooOttänbigra (§. 13 Äbfag 8).

*) ©ier nl$l mit abgrkniCB.
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§. Iß.

Auf bie »eitere Sehanblung ber und) §§. 11 ff. abgcfertigtcu Parfümerien u. f. ». finben

bie in ben einzelnen ©unbeeftaaten für bie Ausfuhr non ©ranntroein unb ©ranntroeinfabrilaten

beftehenbra ©orfebriften mit ber ©iahgabe Anroenbung, baff in fällen, in »eichen ein befonbcrcS

Scbürfnih bagu oorliegt, auSttafjmSroeije bie Anlegung ber ©erfdjlüffc burch einen ©eainten geftattet

»erben fann.

3)ie ©erfenbung ber abgefertigten SBaaren non ber AbfertigungSftcIIe nach bem ©reng»

aubgangsamt erfolgt unter ©teuerauffid;t unb groar in ber Siegel unter amtlichem SRaumoerfdjluh

ober amtlicher Begleitung. Ifolloüerfdjluh ift nur inforocit guläffig, alb bie ©erfenbung ber Jabnfate
in itiften, Jförben, Ucberfäfiem unb bcrgleichcn erfolgt, »eiche bie Anlegung eines ftcueramtlichen

©IehtcrfchluffeS geftatten.

Die Abfertigung bei bem ©rengauSgangSamt bcf<hränlt fich in nnoerbächtigeu gätten auf bie

Prüfung unb Abnahme beb angelegten fteueramtlidjen ©crfdjluffeS fomie auf bie Vergleichung ber

Art unb ber Bezeichnung ber ÄoHi mit ben entfprecfienben Angaben in ber Anmelbutig.

§• 17 .

©ei Parfümerien u. f. »., beren Alfoholftärfe mit genügenber Sicherheit burd; bas Alfotjolo» 3. Srmittf

meter ober burch ben zur Ermittelung beS AlloholgehaltS oon oerfe&Icn ©ramtttneinen, (Jruchtjäften ^"9 be”

unb berglcidjen eingeführten ©efliHirapparat gu beftimmen ift, erfolgt biefe JcflfteOung burd) bie
10

©egirfb=©teuerfleDe ober eine non ber ©ireltiobetjörbe ermächtigte ©teucrftelle ober burd; bie Äb-

fertigungsbeamten.

§• 18 .

©ei Parfümerien u. f. in., beren Affoholftärle »eber burch bas Atfoholometer nod) burch

ben im §. 17 begeidmeten Pefiiflirapparat mit genügenber Sicherheit ermittelt roerben fann, erfolgt

bie fjfftftellung ber Alfoholftärfe burch einen non ber oberften flatibeSfinangbehörbe ober auf beren

Ermächtigung non ber Pireftipbcljörbe gur Somahine foldjer Unterfuchuitgen begegneten oereibigten

Ehcmifer. 3U biefem 3»ecf fmb non ben Abfectigungsbcamten unter 3ugiefjung bcs ©crfenberS

Proben gu entnehmen unb unter ber gehörigen ©egeidjnung mit bem AmtSficgel gu nerfchliefjen; ber

©erfenber fann biefem fein eigenes ©icgcl beifügen.

35ie Unterfitdjung ift zugleich barauf gu richten, ob bie Parfümerien u. f. ». benaturirten,

burch 3ufä&e geruchlos gemachten ©ranntroein ober bergleichen enthalten.

©ic Sofien ber Untcrfudjung fallen, »enn fich ergiebt, bah her Alfoholgehalt um meljr als

4 ©eroidjtsprogente fjinter ber in ©croidjtSprogcnten angemelbeten ©tärfe ober um mehr als

4 Polumenprogente hinter ber in ©olumenprogenten angemelbeten ©tärfe gurücfbleibt ober, bah

benaturirter ©ranntroein uerroenbet ift, bem ©erfenber gur i'aft.

§. 19.

fjinbel fich hei ben nach §§• 10, 13 unb 14 norgunchmenbeti Prüfungen, bah bic AllohoU d. goigm u».

ftärfe um mehr als 4 ©eroidjtsprogente hinter ber in ©eroidjläprogenten angemelbeten ©tärfe ober tii/tinn

um mehr als 4 Solumcnprogeute hinter ber itt ©olumenprogcnten angemelbeten ©tärfe gurücfbleibt

ober, bah her Sntjalt ber fftafchcn u. f. ». um 10 Progeut ober mehr geringer ift als nach hen

Angaben bcS ©erfenberS, fo ift bie ©enbung ober bei mehreren ©altungen non Parfümerien u. f. ».

in einer ©enbung bie betreffeube ©altung non ber ffiergütung auSgufdjliefjen, unb gegen ben ®c=

»erbetreibenben non ber ©ircltinbehörbc für geben ©ngclfaH eine Sonoentionalftrafe bis gu 1000 <AL

feftgufe|en unb im ©crroalfungSroege cingugicljen, unbefdjabet beS baneben etwa auf ©runb ber

©ranntroeinfteueraefehe einguleilenbeu ©trafncrfahrcnS.

3>n gleicher Seife ift eine Äonoentionalftrafe bis gu 10 000 J(< feftgufcjjen für jeben Eingel»

fall, in bem bie ©ireftinbefjörbe für nachgeroiefcn erachtet, bah 3“ hen mit bem Anfpruch auf

©teueroergütung gur Ausfuhrabfertigung norgeführten Parfümerien u. f. ro. benaturirter ober —
abgefetjen non ber für bic Verarbeitung bcs oor bem 1. Sanuar 1896 fteuerfrei abgelaffeucn

SranntroeinS oorgcfchencn Ausnahme (§. 4) — fonft fteuerfrei abgelalfener ©ranntroein uerroenbet

roorhen ift.
/"
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5Die im Slbjafc 1 unb 2 bejeitfmeicn ©trafen treten nidjt ein, trenn na cf) bem ©rmeffen ber

S)ireftiübcf)örbe bie guroiberbanblung of)ne SBiffen unb SBiQen beB ©eroerbetreibenben unb, ofjne

baß it)n babei ein grobe« Seriellen trifft, begangen ift.

3n ben gällcn beB jlbjafe 2 ift bem beteiligten ©eroerbetreibenben non ber
<
3>ireflio=

beljörbe bie ©rlaubnife ju entheben, Parfümerien u. f. ro. mit bem ülnfprud) auf ©teueroergütung

auöjufüf)ren.

§• 20 .

E. fitunifclnmg 3« Pe^uß auf bie Ciguibirung unb Pcrretfjnung ber ©tcucroergütungen finben bie §§. 1

null tsmtdj' biB 8 ber burefj ben S5unbe8ratl)3bcfd)!ufj ooin 27. 3uni 1895 genehmigten Peftimmungen jur
nam *cr $ugführung beä ©efe(jeB oom 16. 3mti 1895 mit ber TOafsgabc Slnroenbung, ba& bie Sergütungen

liung" für bie mit ber fßoft jur 0u3fuf)r gebradjten fjabrifate oierteljät)rlid) auf ©runb beB Poft*ÄuS=
gangsbudicis ju liquibircn unb fcitjjufcben finb.

$n3 pofuSiuBgangobudb ift am lebten läge beB DuartalB abjufölieficn unb biB juni

10. beB folgenden SDfonatB ber juftdnbigcn ©teucrfteDc ein^ureidjen.

§• 21 .

F. f$ür biejenigen 3rdHe, in benen bie $erffetlung außjufüfjrenber Parfümerien u. f. ro. in

joDfitfier abgefdiloffenen Säumen erfolgen foH, lommt ber §. 10 «bfafc 2 ber im §. 20 bejeidweten

ri« u t in
«uBfühiHngBcBcftimmungcn jur «nroenbung.

abgrfcttiotfntta

HtanCK.

•»tirwtfl b*t jiiMu* e'Hcnftn> •» s>«tiht w.
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(Ertragslage 3um Amtsblatt.
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fttmtijimmßm wm 4. floofutöft 1895

Jur

2lusfüt}rung bes (5eir>erbefteuergefe^es com 24. 3um 18%
(®efrfc»®amml. ®. 205.)

8 o r b c

m

e t ! ti ;i g : So m brr mutiftetjcnbrn flmoeifuna nur non „®e(cjf ahne nährte ÜJtja^num btt Sitbt tft, i|t Darunter
ba» ®enj«Dffif«trgf(fb ju unlieben,

(^rftet $$eü.

•Abfdjnitt I.

(&egenftaub bet ©rftntermtg.

«rtilel I.

aUfltntfiwe ©nmbfiiljc.

(§§. 1, 7 be» @eftfcc8.)

t. 3)a8 öeujerbefteuergefeJ} uom 24. 3tim 1891 fiu'ct auf alle im fSreufjifdjen «Staatsgebiete

— mit Au8f$Iufi ber §ol)CUjoilernfd}CH i'anbe unb ber 3**fel |>elgo(anb — betriebenen fteljenben

©enterbe Slttroenbung.

2. £>mfidiilid) ber Sefteuerung be8 ©eroerbebetriebcs im Um^erjieljeTt beroenbet ti bei btn bis«

Mengen ffiorjdjrificn f@etcj) uom 3. Juli 1876, ©efcfeiamml. 3. 247).

Segen ber Jlbäubentng be8 ©efefceb, betreffenb bie Sefteuerung bcS äBanberlagcrbetriebeö, uom
27. £fe6runr 1880 (©efefrfamtnl. ®. 174) toirb auf bie bcjüglidte bcfonbere tfnroeifung certoiefett.

3. 8ittn fttfienben ©enterbe gehört in jleuettitger fiinficbt jeber ©eroerbebctrieb, loe'tfjer nidtt

nad> ben befi. Ijenben Seftimntungen aiö ©erorrbcbetrieb im Umtjerjiefjcn in Scgug auf bie Sefteuerung

ju beljimbcln ift,

4. ©tue nähere BegriffSbefthnmung barüber, »aS nl« „©enterbe" anjufefjen fei, ift in bem
neuen ©eroerbcficucrgefeljc ebettferomig rote in bem früheren ober in btr ©erocrbeorbnung enthalten.

©8 Beroenbet in bieftt Sejir$ung bei bem burdj bisherige ©nlfdjcibungcn gfeflgeftcttten. Sei einem auf

bie ©rjielung turn ginnet timen (grroerb) gerichteten ©cfd;df8unterne|men madjt e8 regclmil&ig leinen

Unterfdjicb, ob bähet jugteid) ober attSföliefclid) roo£)ltbäiige ober gcmcittnüjjige 3!0r<^e verfolgt werben

(oergl. fcbodi Jtbfdmitt II, Arltlel 5 unb 7 biefer Stnroeifung).

5. $*cr Sefteuerung finb bie ©enterbe aller ©attungen uttteriootfeit. Stbod) erlcibet bie ©teuer*

pfTid^t bebeutenbe ©infdjrdutungen.

6. Allgemein befreit cost ber ©eroerbeftcuer bleiben biejenigen ©croerbe, beren jäljrlirfter

©rtrag 1500 Starr unb beren Anlage» tmb Setrieb8fn)utal 3000 SKarf nicht erreidjt *) Segen ber

»eiteren nuJbrncfttdjen Befreiung jatjlreidjer Betriebe roirb auf ftbfdjnttt U Bejug gctiontmctt.

') Stnm. 6tne Hueitafjmt titifd bet ber Sttrif6«)tnter fiatt (§. 60 Sr. I bei 'jScfr-gc^;.
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Hrtilel 2.

GhtffrittiÄfe Scfteatrang in eint! $*ttb kftuWitfftt Vetriiie.

(§. 17 Slbf. 1, §. 20 be$ @cfcucd.)

1. Sei bet Seffeueritng ffitb alle einzelnen Setrick berfelben Serfon ober Vetfonenmeffrffeit

(offene 4?anbelSgefeII[d)aft, ÄommanbitgefeUfcffaft, ©enoffenfeffaft, Verein w. f. n>.) offne SRüdfficfft auf iffre

gafft, Ärt, l’age ober ffirma als ein ©emerbe gu beffanbcln.

Demgemäß ftnb bie (Erträge ber einzelnen Seirick begieffungSroeife bie Anlage* unb Betriebs*

fapitalirn berfelben jufammenjureeffnen ober ki ber ©effä (jung gufammengufaffen. SJtacff SKafjgabe beS

©efammtertrageS begieffungSroeife bes ©cfammtfapitalS ift bie Veranlagung gu bem entfpreeffenben ©teuer«

faffe nur an einer ©teile tu beroirfen.

2. außer Sctradjt finb jebotff bei ber gufammenreeffnung gu laffen bie ©rtrdge begieffungSroeife

Hnlage* unb Setriebsfapitatien

:

a) ber naeff §§. 3 bis 5 beä ffieroerbefieuergefeffeS unb §. 28 beS ÄommunalabgabengcfeffeS oon

ber ©teuer befreiten Setriebc,

b) ber aujjerffalb «Preußens errieffteten geioerbfidffen fWieberiaffungen (Hrtifel S 5?r. 2),

c) beS mit bem fteffenben ©enterbe etwa oerbunbenen ©croerbcktriekS im Umffergieffen, ba biefer

bereits ber befonberen Sefteucrung unterroorfen ift.

3. Sie Hnroenbung beS ©ninbfaffeS unter Sir. 1 erforbert bie oodftdnbige Sbcntitdt beS SnffaberB

ber perftffiebenen Setriebe unb bei Vcrfonenmcffrffcitcn biejenige aller ÜJfitglieber.

Seifpiclsmeife finb bie oerfduebenen ©crocrbebetriebel groeier offenen £)anbelSgefeIIf<ffaften, beren ©e*

feUfdffafter burcffauS ibentifd) finb, als ein ©eroerk gu oeranlagen. Sollte aber ein $ffeitneffmer nur ber

einen, niefft aueff ber anberen oon beiben ©tfeflfcffafttn angeffören, fo fmb bie Setriebe jeber ©efedfcffaft

für fieff tu beffanbeln.

Gbenfo ift baS oon einem ©efeüfdffafter baneben auf eigene SRecffnung betriebene ©emerbe ge*

trennt oon bem ber ©cfettfdjaft gu bcftcuem.

4. ®ie ©cioerbcbetriebe oon ©ffdeuten, roeldje niefft bauemb getrennt oon einanbet leben, finb

ebenfalls nur als ein ftcuerpfli<fftigc3 ©emerbe gu beffanbcln.

5. Sie fteuerpflicfftigen Äonfumanflalten geroerblidjer Untemeffmer (oergL Hrtifel 10) finb ftetS

getrennt oon ben fonftigen Setrieben berfelben gu oeranlagen.

Hrtücl 3.

9iut jnra Xffcil tu Vrcttfjtn betriebene ©ewerbe.

(§§. 2, 21 beS ©efeffeS.)

1. ©erocrblitffe Untemeffmungcn, roeltffe aufjerffalb VrcuBcuS iffren ©iff ffaben, aber in ^reufjen

einen ober meffrere fteffenbe Setriebe unterffalten, finb nur natff Slafsgak ber leffieren ber ©eroerbefteucr

untermorfen.

Mts fteffenbe Setriebe gelten nidjt nur bie bem ©emerbe bienenben fidjibaren Snftalten, roie

groclgiiiebcrlaffungcn, ffabrifaiionS* Gin* ober Scrfaufsftdtten, Speitffcr, SBaarculagcr, Gomptoire, fonbent

aueff ade fonftigen ©eidjäftseinritfftungen, roeldje fidj als Ausübung eines fteffenben ©etocrbeS in Preußen
barfteflen; inSbeionbere genügt bie Ausübung beS fteffenben ©emerbebetriebeS bureff bauernb fidj gu biefem

groede in Vrrufjcn aufffaltenbe ©efdjdftstffcilncffmct, Vrofuriften, Agenten ober anbetc ftänbige Vertreter,

roctdffe entroeber in einem Sienftoerffältniffe gu bem Snffaber beS ©eroerkS fteffen, ober offne foIdjeS @e*
fdjdfte in feinem 9iamcn unb für feine fRcdjnung auf ©runb allgemeiner ober befonberet Grmäcfftigung

abfcffliefscn.

2. ®ic oon inldnbifeffen (in Srcufjcn bomitilirten) ©emerben aufferffalb VreujjcnS unterffaltenen

fteffenben Setriebe im ©innc ber Scftimmungen tu 9tr. 1 Slbf. 2 lommen bei ber 0croer6cfieuen)eran*

lagung nur infoioeit in Setracfft, als bei ber Seiedmung beS GrtragcS ber auf bie biesfeitige ©efeffäjtslcitung

etufaflenbe IffetI an bem Grtrage beS auSmät tigen SelriebeS mit gu bcrüdiidjtigcu ift (oergl. 3LrtifeI 19).

3cbcr ffiemad) nidjt ben Gffarafter eines fteffenben SetricbeS ober beS ©emerbebetriebeS im llmffer*

gieffen an fiet) tragenbe ©cfdjäfiSbetrieb inlänbiftffer ©emerbe aufferffatb VreufjenS, inSbefonbere berjenige

perraittetft ber £>anblungsrcifenben, ift in oollem Umfange mit ber ©emerbefteuer gu erfaffen.
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3. 3fi ein unb berfelb e ftehenbe ©etricb theils in ©reu&en, theils in einem anberen ©unbesftaate
ober im VluSlartbe belegen (inbern 3 . ©. einzelne X^eiie einer unb berfelbcn [fabrif (Spinnerei unb
SSeberei) ober bie [fabn! unb baS juge^örige Comptoir ftch jum 3^eil aufjerljalb ©reußenS befinben

ober umgefcbrt), Jo ift bie ©eroerbeftener nach 2Rafsgabe bcS in ©reuten bcfinblidjen ©eiriebe« unb bes

fchä&ungsroeife auf benfclben ju redfmeuben anleilS bes ©rirages, bejicfjungäiueije ünlage» unb Betriebs»

fapitalS ju oeranlag eu.

r
' Abfdjuiti U.

* (Befreiungen.
artifel 4.

(§. 3 Äbf. 1 für. 1 bis 3 bes ©crocrbcfteucrgefefeeS unb §. 28 8bf. 1 befl Äommunalabga&engefe&eS.)

SSon ber ©eroetbcfteuer finb befreit:

1 . baS $eutjche Steich

;

2. ber ©reufjiidje Staat, fcboch nur mcgen ber StaatSeifenbaljnen.

35ie bisherige Steuerfreiheit ber SReidjSbanf unb ihrer ßroeiganftalten ift fortgefallen.

3. bie lanb* ober riiterfehaftlirfjen SrebiuSerbönbe, *3nftihtte unb »Vinftalfen nebft ihren 8® ei
fl
3

anftalten;

4. bie öffentlichen ©erftcherungSanftalten.

dagegen [unterliegen bie ©riuatoerfidjerungSgefellichaften, fomeit nicht nach >hrcn befonberen Gin»

richtiingen bie Hunahme eines ©eroerbebetriebes überhaupt auSgcfchloffen ift, ber Steuerpflicht. 3n«be*

Jonbere ift Bei ben auf ©egenfeitigteit beruhenben ©rioatocrfichetuiigSgefettfcbaften ein ©eioerbebetrieb

nicht oorijanbeti, wenn bie ©eiträge ber ©iitglccber (©räpiien) tebiglich jur GrfüHung ber aus ben ©er»

fttherungen entftanbenen ©erpflichtungeu unb jur 3)ecfung ber ©efchäftsunfoften oertoenbet, bie etma über»

fd;ieBenbcn ©cträge ben ©liigliebcm jurücfcrftaUct ober angcrechnet unb baneben ©noerbä^ioecfe (3. ©.
burdj ©anficrgefchäfte mit ben oerfügbaren JfonbS) nicht uerfolgt loerbcn.

artifel &.

(§. 3 8bf. 1 ÜJtr. 4 beä ©eroerbefteuergefc&cs unb §. 28 8bf. 2 beS ffommunatabgabengefogeb.)

®on ber ©etoerbefleuer ftnb ferner befreit bie folgcnben gcmcrblichen Unternehmungen, falls fie

oon ©reufjifdjen Äomrouiialoetbänbcn betrieben luerben:

1. alle ju gemeinnüfcigcn Rroccfeit bienenben ©elb» unb Jtrcbitanftaltcn, inSbefonbcre Spar*

laffen, fianbeSIrcbitlaften, Sanbesbantcn, 2anbeSfuItur=9?entcubanfcu, ©ejirfS* unb ©rooinjial*

#ülfs* urtb 3)arlehnStafjen u. f. ro.;

2 . bie ftanalifationStoerfe;

3. bie SBafferroerte, foroeit fid> ber (Betrieb auf ben Sejirf ber uutemehmenben ©emeinbe befdjränft.

Soroeil jebo<h bie untemchmenbe ©emeinbe in fremben ©eiirfen ein Sfaijcrroerf

gewerbsmäßig betreibt, ift fie in biefetn Umfange ber Steuerpflicht unterworfen. 3«
[fällen biefer VI rt ift nach ben obioaltcnben befonberen Umflänben ju prüfen, ob ber Betrieb

eines SSafferroerfS in ben fremben ©ejirfen fich überhaupt als ein ©eioerbebetrieb bariirüt.

®iefe [frage roirb iuSbefonberc bann $u oemeinen fein, menn bei ber «ntegung be« 28aifer*

roerfes oon einer burch bie Söaffcrleitung berührten ©emeinbe bie Abgabe oon ©affet an bie

Gingefeffcnen gegen eine bie Selbftfoftcn nicht überfteigenbe ©ergütung 311 r ©ebingung gemacht

ift ober aus fonjtigcn ©rünben bie Abgabe beS SüiäafjcrS als eine Saft ber untemehmenben
©emeinbe crfcheitü.

4. bie Sd)lad)tl)äufer unb ©ietjhöfe;

5. bie aRarlthaücn;

6 . bie ©oltSbdber.
als BoIfSbäbcr finb foldje ©abeanftalten jn erachten, welche bauernb unb ^aupt«

fädjlich baju beftimmt unb eingerichtet finb, ben unbemittelten ©oüstlaifen unentgeltlich

ober gegen billige ©ergütung ©über ju gemähren. ©iner biefen ©orausiegungen ent*

fprechenben ©abeanftalt roirb bie ©igenfehait eines ©olfsbabes nicht benommen, roenn in

bcrfelben zugleich Ginrichtungen getroffen fmb, um einzelnen ©erfonen gegen höhere ©ergutung

©aber oerabreidjen 311 fönnen.

7. bie flnftalten 31a ©cleihung oon ©fanbfiücfcn, roie ficihhüufer, Seihämter u. f. ro.

t*
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Rrtifel 6.

(§. 8 SIbf. 2 beS ©efpgeS.)

öfür anbcre, al4 bie im Sldifcl 5 biycidjnctctt gewerblichen Betriebe, meid)« oon ©reufjifchen
Äommunalocrbänben im öffentlichen 3 ntcref fe unternommen finb, fann oon bem jjinanzminifter

Zeitweise ober bauemb Steuerfreiheit gewährt werben.

3)ic Bewilligung ber Steuerfreiheit mufj auf Antrag beS KommunaloerbanbcS erfolgen, falls

bic ©rtraglofigfeit folcfter ©ctricbe für ben bei ber ©eranlagung mafjgebenben Reitraum (ärtifel 18)
nachgeroiefen ift.

$ie Äonmiunaloerbänbc hoben bic in ©emäjjhdt ber Hbfäge 1 unb 2 ju fteHenben Anträge oor
bem ©eginne bcö jährlichen ©eranlagungSgcfchäftS, bei Zugängen im Saufe beS StcucrjahreS (§. 84 bee
©cfegeS) jeboch fpälcftcnS mit bem 3eitpun(te ber ©etriebfleröffnung, unmittelbar bei ber Regierung
fchriftlicb cinjurcichen unb zu Begrünbcn. Die eingegangenen Anträge fmb oon ben Regierungen, fotoett

bies erforbcrlich, weiter oorjubereiten unb nebft ben etwa entftanbenen ©erhanblungen in bcfdjleunigter

Steife bem ghtanjmmifter mit gutachtlichem ©erichte oorjulegen.

©on ben ©ntjeheibungen beS ginanjinitiifter»
h

fl ben bic Regierungen bett SlntragfieDem unb ben

jitflänbigen ©orfigenben ber Stencrauöfthüffe Kenntnis ju geben.

Slrtifel 7.

(§. 8 «bi. 3 bc8 ©efcgeS.)

?luf ©runb ber im §. 3 SIbf. 3 beS ©efcgeS eriljcilten Ermächtigung wirb hiermit für bie nach*

bcjeidjnctcn gcrocrBlithen llutcnichmungen, roeltije oon Korporationen, ©crcincn ober ©rioatperfonen

Iebiglich ju roohlthötigen ober genteinnügigen 3wccfcn, unter gänzlichem ShtSfchluffe eine«
©eroinneS ber Unternehmer, betrieben toerben, Befreiung foniohl oon ber ©etoerbefteuer, als anth,

fotoeit biefe überhaupt in öelracht fomrnt, oon ber ©elneb?fteucr (§§. 50 ff. br3 ©efegeS) gewährt,

nämlich für:

1. öffentliche ©olfsfücheu, ©uppenanftalten, Kaffecjdjäufen unb ähnliche Slnftaltcn, welche ba^u

beftimmt unb eingerichtet finb, ben unbemittelten BolfSflaffen, unentgeltlich ober gegen

billige ©ergühtng, jum fofortigen ©enuffe ^ubercitcte Speifcn ober ©etränfe — legtere jeboch

unter gänzlichem SluSfchluffe geiftiger ©etränfe — jn liefern;

2. öffentliche ©olfsbibliotfjefcn, welche baju beftimmt unb eingerichtet finb, bett weniger be*

raittelfen ©olfSflaffen, unentgeltlich ober gegen billige Vergütung, burch leihweife Ueber=

Iafiung oon Büchern unb Schriften einen guten unb angemeffenen fiejeftoff ju bieten;

8. 2Bohlihätigfeits*©ajare, s©orfteHungcn unb ^Konzerte.

Unter ben im ©ingange bc8 ÄbfageS 1 bc^eidtnetcn ©orauSfcgungcn fann oon bem ffinatij--

minifter auch für anbcre als bie unter Rr. 1 bis 3 gebachten Unternehmungen zeitweilig ober bauemb
©efreiung fomohl oott ber ©ewerbefteuer als auch oon ber ©ctriebSfteuer gewährt werben.

Bezüglich ber hierauf gerichteten Einträge gelten bie ©eftimmungen beS StrlifclS 6 SIbf. 3 unb 4.

«rtifel 8.

(§. 4 Rr. 1 unb 2, §. 5 SIbf. 3, §. 67 be8 ©emerbefteuergefeges unb §. 23 Stbf. 1 beS Kommunal*
abgabengefegeS.)

1. 1. Bon ber ©ewerbefteuer fmb ferner befreit bie Sanb» unb gorftmirtbfebaft, bie Sichzncfjt,

bie 3agb, bie [fifchz»cht unb ber gifdjfang, ber Dbft« unb SBeinbau unb ber ©artenbau, legterer mit

StuSnahme ber Kunft-- unb §anbel«gärtnerei (Rr. 7).

hierbei macht e8 feinen Unterfdjieb, ob biefe ©rwerbSzweige einzeln für ficb ober in Berbinbung

mit einanber auSgrübt werben; ebenfowenig, ob bie Ausübung auf eigenem, ober infolge oon RugungS*
rechten (©acht, Ricfjbraucb u. f. w ) auf frembem ©runb unb ©oben gefehicht (ocTgl. jeboch Rr 5).

2. Die ©efreiung erftreeft fich 3U(zIeicf> auf ben Slbfag ber felbftgewonnenen ©rzeugniffe in

rohem 3uflonbc ober nach einer ©erarbeitung, welche in bent Bereiche beS betreffenben ©rtoerbs*
ZwetgeS liegt.

©ei ber ©erarbeitung ber felbftgewonnenen ©rzeugniffe ift ©ebingung ber Steuerfreiheit, bah fich

ber ©efammtbetrieb, einjchlie&iith ber für ©crarbeitungSzwocfe hcrgeftellten Einrichtungen, bodj nur als
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Setrieb ber £anb» unb gorftwirthfdjafl u. f. w. (9tr. 1) barjicHt. gnSbcjonbcre [iub gabrifen unb
ionftige gewerblich« Anlagen, welche nidjt bem ianb« unb forflwirtfchaftlichen u. f. ro. Betriebe entfdjieben

untergeorbnet finb unb im SBecIjältriiffe gu biefem nur eine nebcnfächliche fflebeutung haben, fonbent regcl»

mäßig and) als {elbftänbigc Unternehmungen non Anbereu als itanb* unb gorftmirttjcn u. f. w., beb
gabrifalionSgewinne« megcn bcljufb Verarbeitung angelaufter Stoffe betrieben roerfccn, alb fotdje gur
©croerbefteuer auch bann ^crariju^tefjcn, wenn bie Verarbeitung fidj auf fclbjlgeroonnene ©rgeugmife
bcfdhränft.

©eifptclSroeife gilt bicö oon gucfer», Störte», Äonfcrocn», Ärautfabrifen, ©rcmiercien, ftolgfchletfereien,

ß.HuIofe», ©apierfabrifcn, goumier-- unb Varfctifußbobenfabrifen u. f. ro.

SDic auf bie Ausbeutung ber Subflang bcS ©runb unb VobcnS geröteten, im §. 4 unter 9?c. 3
unb 4 beb ©ewerbcftcuergefefccS aufgcfübrten ©ctricbe, nämlich ber ©crgbau mit ben baju gehörigen

AufbercitungSanftalten unb ben bergbaulichen SRebenbetricbcn, foioie bie gewerbsmäßige ©eminuuug uon
Sern ftein, Ausbeutung non Jorffticheit, oon Sanb=, Sieb», Celjin», Vfergcl», £[jon» unb berglcicben

©ruhen, oon Stein», Schiefer», Salt», Äreibe» uitb berglcichen Srüdjen, unterliegen nach §. 28 9tr. 3 unb 4
beb Sommunalabgabcngcfcjjcb ber Stcuerpflidjt.

3. ©ie Seidjräulung beb AbfaßcS auf felbftgctoonnene ©rgeugniffe in rohem ßuftanbe ober

noch einer ben Vorauöfcßungcn gu 9lr. 2 entfprcchcnben Verarbeitung ijt unbcbingte Voiausjeßung ber

Steuerfreiheit, ©ei ber gewerbsmäßigen Ausbeulung beb Verlaufs auf frcmbe (Sr^cugniffe unterliegt

ber ©etrieb nach Maßgabe bes leßtcrcn ber Steuerpflicht.

dagegen tomrnt cb, wenn im übrigen bie Voran Sfr(jungen ber Steuerfreiheit oovliegeu, auf ben

Ort unb bie ©itiridjmng bes Vertriebes nicht an ; ittsbcfonberc wirb auch burch ben Vcrrauf aub einem

hicrju beftimmten, offenen VeifaufSlofale außerhalb ber VrobuttiouSflälie bie Slcucrpflidit nicht begrünbet

4. $ic Steuerfreiheit beb Ablaßes fclbftgcroonnener Grgeuguiffc erftredl fich nicht auf bie

gewerbsmäßige Verabreichung oon ©etränfen unb Otahtungsmittcln gum ©enujje auf ber Stelle.

Vielmehr unterliegt biefe gorin beb VlbjaßeS (Schaut» unb Sprifemirthfchaft) ftetb ber Steuerpflicht.

Stur biejenigen SBeinbauer, roclche felbftgeiöonneneu SDioft ober ©ein im ©oligcibegirfc ihres

©eingu'.cS ober ©olmorteb nidjt über brei Monate lang gum ©enuife auf ber Stelle oertaufen, bleiben

fteuerfrei. 5>ie Ucberfchreitung ber griff hat bie Stcuerpflicht oom ©eginne biefes ©ctriebeS au gur golge.

6. Sie ©eftimmungen gu 9ir. 1 finben feine Anwcttbung auf biejenigen, welche:

a) Vieh oon erfauftem gutter*) gewerbbweife unterhalten, um es gum Verfaufe gu mäften

ober mit ber Mild) gu hanbeln;
b) bie Milih einer .£>ecrbe, baS Obft eines ©arten« ober einer ©aumpflanguiig unb ähnliche

9tu|jungen abgefonbert gum ©ewerbebetriebe pachten;

c) bie gifchcrei in gejchloffencn ©cwäffern (l'aubfeeen, Reichen unb berglcidjen im ©egenfajje gum
Meere, gu ftüftengeroäffem, Raffen unb Strömen) abgefonbert gum ©ewerbebetriebe
pachten.

6. Vtoltcrcigenoffcnfchaftcu, ©injeroereine unb aubere Vereinigungen gur Bearbeitung unb Ver»

werthnng ber felbftgcwonncnen ©rgcugnijfe ber Vl)eilncl)iner unterliegen ber ©emerbefteuer nur unter

benfelben VorauSicßungcn, unter wcldjen auch ber gleiche ©cfd;äft3betrieb beS eingelnen MitglicbeS

f)infichtli<h feiner felbftgcwonncnen ©rgeugniffe ber ©emerbefteuer unterworfen ift, unb bei gewerbsmäßiger

Ausbcljnung bc« Vertaufs auf frembc ©rgeugniffe nur nach Maßgabe bes Icßtcrcn.

7. SDcr ©aitcnbau (©Iumcngudjt, ©emüfebgu. Setrieb non Saumfchnlen u. f. w.) unterliegt fefjon

nach ben ©eftimmungen gu 3 ber Steuerpflidjt, infoweit ein gewerbsmäßiger gufaitf frember ffirgeugniffe

beö ©arlettbaueö gum 3wecfc beS weiteren Vertriebes in roljem guftaube ober nach einer Verarbeitung

ftattfinbet.

Die Stcuerpflicht trifft aber auch ben auf bie felbfigemonncnenCrrgeugniffe befdfränften ©artenbau, welcher

fnh alsJtunft» unb fjanbelSgärtitcrei barftcDt unb regelmäßig unter cntjpredjcnber girma begeichuct.

II. 5Dic bisherige Steuerfreiheit ber „laubmirthfchaftlichcn" ©rantilweinbrenncreien ift burch §. 28
97r. 2 beS ftommunalabgabengcfeßcs aufgehoben.

*) Wnm. 8t* erfnufteS Rutter gilt auch ba» auf tiiur au«fd)lirfjltd) }u obigem ,‘imecf in padit genommenen Siefe

ber ®tibe gewonnene. Ser aber eine eigene ielbitänbige ßanbioirtbicfiafl betreibt, wirf burch ben «nrauf oon Sieb jut

Stiftung nidjt fteuerpflicfj tig, wenn er and) jur Cermcbtung be* gutler« noch 8änbereitn binjupod)tet.
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Artifel 9.

(§. 4 8tr. 6 6i8 7 beS ©etoerbefteucrgefebcS uni» §. 28 Äbf. 8 beS ftommunalabgabengcfcßeS.)

Son bcr Gewcrbcfteuer fmb ferner befreit:

1. ber Haubcl aufjerprcufjifcbcr (Semerbctreibcnbcr

a) auf SDleffen unb 3ab rutärftcn,

b) mit ScrgcbrungSgcgettfiäubcn beS 2Bod)enmarftoerfebrS auf SBodjenmdrften*);

2. ber Setrieb bcrjenigen (Sifcnbatjnen, welche

a) ber @ifeubat)iiabgabe unterliegen, ober

b) ficb im S3efi&e beS Sreufjijcbeti Staates bcfinben (§. 28 Abf. 8 beS Äommuna[abgabeiu
gefc&eö), ober

c) auf Gruttb uoti ©taatSocrträgcn Steuerfreiheit geniefeen.

Xic Äleinbabncn finb bagegen gciucrbefieuerpflidjtig (§. 40 beS ©cfc&c® oom 28. 3uli

1892 — ©efeBlamml. ®. 225).

3. bie Ausübung eine® a m 1 1 i cf) e n SerufeB, cinfdjlicjjlicb beS ©lilitdrbcrufcs, bcr Jlunft (in8=

befonbere ber SJalcrci, bcr SBilbtjauerei, ber Saufunfl, ber SDtufif unb ber bramatifeben Jhrnft),

einer wiffenfdjaftlidjen, fdiriflfteflerifcfjen, untemdjtenben ober ergiebenben Xf)ätigFeit, cinfebliefjlicb

beS SerufeS ber approbirten Sterile (Sunbdrgle, Augendrgte, Geburtshelfer, gabudrgte,

Xbierärgte u. f. in.) unb Hebammen
3nsbeionbere genießen ©teuerfreibeit Siedjiöanrcftlte, GcridjtSöüHgieber, uereibete fianb*

unb ftclbmeffer, SDfarffcheibcr, fornie geric^tlid)c ÄuftionBlotmniffarien, melc^je ficb auf bie Ab*
baltung gerichtlicher Auftionen befebrdnten.

3m Gingelnen ift b erDor3ubeben:

a) SSenn bureb Scruiclfältigung ber ©rgeugniffe ber bilbenben ftunft eine Saare für ben Äauf
bergefteüt unb h^rmit Hanbel getrieben wirb, fo tritt bie Steuorpflidjl ein.

3ft mit ber Ausübung ber Saufunft guglcidj eine über bie ©renge ber Sauleitung hinaus*
gefjenbe Xbätigfcit als Untemcbmer bcr Ausführung oerbunben, fo roirb gleichfalls bie ©teuer»

pfliebt begrünbet.

b) X)ie gewerbsmäßige Scrwertbung frember fünfllcrifcfjer ober roiffenfcbaftlicber @t*
geugniffe unb Stiftungen, wie bet Haube! mit Runftiocrfeu, bie SSerauftaltung oon ßougerten,

Xljcatcr* unb Girlusuorfteüungcn, .tlunfiausftcüungen unb ©dtauftellungcn jegltdjer Art be*

grünbet für ben Untemcbmer bie Sleuerpflidjt.

Auf Seranftaltungen gu wohltätigen ober gemcinnüfagen 3n>«ten finbeu bie Sorfcbriften

im Artilcl 7 Änwenbung.
e) Xie Steuerfreibeit bcr i'cbrer erftreeft ficb auf jebe Art ber unterriebtenben unb ergiebenben

Xbdtigteit in SBiffenfcbafiett, ßünften unb fjerligfeiten, wenn biefe Xbdtigteit aueb nicht als bit

Ausübung eine« Amtes erfcbeint (felbftdnbige Spradj*, SDcufif», Xang*, fjeebt*, Xurtt», Schwimm*
Iebrer u. f. ro.).

Xurcb bie mit ber Ausübung einer folgen Xbdtigteit uerbunbene Unterbringung ober

©cloftigung uon Schülern irnrb bie Steuerfreiheit ber l’ebrer nidjt aufgeboben, fofem @r*
gicljung ober ©eauifidjtigung ben Hauptgwed bilben. ©enfionate, für roelcbe IcjjtereS nicht

gutrifft, ftnb ftcuerpflicbtig.

d) Xie Steuerfreibeit bcr approbirten Aergte umfaßt aueb bie i'erabrcidjung oon Heilmitteln unb
Argeneicn in bem ihnen geftatteten Umfange. SBcnn aber folcbe Aergte Heilmittel ober
anbere ©egenftänbe gewerbsmäßig nerfaufen, g. S. wenn 3abnärgte Säbne / 8abn, infturen,
Surften unb bcrglridjen an Anbere als il)re Patienten uertreiben, fo unterliegt biefer ©rwcrbS*
gweig bcr Stenerpflicbt.

Snioictocit bie Unterhaltung oon Hdfrmftalten (Sritmt*Jfranfen= unb «Jrtenanflalten,
Sanatorien unb bergleidten), aueb wenn fie mit bcr Ausübung beS ärztlichen SerufeS oer*
bunben ift, als fteuerpfliebtiger Gewerbebetrieb angufeben, ift nach ben tbatfäcblicbcn Umftänben
beS eingelneit Falles gu beurtl)eilen.

*) !t nui. Sit Stfiimmungen im §. 4 bti Ötfcjc* oom 3. 3uti J67« (ßleftjiamml. S. 247) unb bU bitrauf btjüg*
lidltn Sorfdirifltn btr aubjubruiigSamoeifung oom 3. «tpicmbtr 1876 bitibtn in ftraft
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3>te «uSübung ber fjetlfunbe gegen ©ntgeli burd) onbere ©erfonen, als approbierte

»erjte, ift fteuerpflichtig. gnsbefonbere unterliegen Statnrärjte, gahntechniler, $eilgchülfen

u. f. n>. ber Steuerpfltdjt.

»rtilel 10.

(§. 5 Äbf. 1 unb 2 bcS ©efegeS.)

1. Ceteine, eingetragene ©enoffenfdjaften unb Korporationen, roelche nur bie eigenen Scbürfuiffe

ihrer SWitglieber an ©elb, SebenSmitteln unb anberen ©egenftänben ju befchaffen begroaien, insbelonbere

bie in ber fform uon Vereinen ober eingetragenen ©enoffenfehaften beftetjetiben Jtonfum«, ©orfebufc,
Ärebitoereine, 2?arlehn8fa{fen, ©ollsbanlen u. f. to. fmb oon ber ©eroerbefteuer befreit, toenn fie gugleid)

fagungSgemäfj unb thatfä<$li$:
a) i^ren Cerlef)r auf ihre ©litglieber befcfjränlen,

b) leinen ©erointi utuer bie SRitglieber oertheilen, unb
c) burch ihre Sagungen eine ©ertbeilung beS aus bem ©eroinne angefammeltcn BerntögenS

unter bie SKitglieber für ben gall ber «uflöfung au8fd)liefjen.

©ine SttuSbehnung beS CerleljrS über ben Kreis ber 'Dinglicher hi,lnnS nicht febon bann an»

junehmen, tpenn ber Stettin u. f. to. mit 9iid;tmitgliebern überhaupt in ©efthäftSocrfehr tritt, fonbecn erft

bann, wenn ber ©erein u. f. ro. ©ichtmitglicber an benjenigen groeden 2h e^ nehmen lägt, ju bereu
©rreid&ung er gebilbet roorben ift.

3iath Sföafjgabe beS Corfteljeuben tnufs bie Scftfjrätifung beS ©erlef)rS auf bie Diitglieber nidjt nur
in ben Sagungen (Statuten) beS Cereins u. f. m. angeorbnet fein, foubetn auch tg atjacblid) aus*

geübt roerben.

©bettfo mufj bie ©eroinnuertheilung nicht nur burch bie Sagungen, fonbem auch thatfäcfjlicf)

auSgefchloffen bleiben. SOS ©eroinnoertbeilung gilt foroohl bie haare StuSjahiung, als auch bie ©ut*

fchretbung ber ©eroinne (§. 19 beS ©efegeS, betreffenb bie©rroerb8= unb 2Birti)fchaft3genoffcnfdjaften oom
1. 3Jiai 1889 — 9?eid)0=®efegbl. ©. 55 —).

2. Selbft roenn im Uebrigen bie unter 9h. 1 bejeichneten CorauSfegungen ber Steuerfreiheit ju=

treffen, fo unterliegen boeb Äofumoereinc mit offenem Sabcn unbebingt ber ©efteuenmg.

SU« offener Saben ift nicht nur ein mit SBaarenauSlagen unb fonftigen ©inrichtnngcn jur Slnjiefyung

beS ©ubltfums (Schaufenfter u. f. m.) oerfehencS ©efdjäft, fonbem überhaupt jebcS ©etlaufslofal an*

jufeljen, in roelchem oorhattbene SBaarcnoorrätEje im Jlleinnerfehr an bie erfcheinenben Käufer oljnc oorherige

Beftellung unb ohne bafj ein phgfifcheS fpinbernijj (©erfdjtufjl für ben ©intritt befiehl, oerabfolgt roerbett.

(CcrgL (fntfdjeibung beS DbcrocrroaltungsgerichtS oom 11. Slpril 1893, Gntfdj- in Steuerfachen ©anb I

Seite 300).

3. 3" gleicher SBrife unterliegen ber Steuerpflicht bie Konfumanftalten mit offenem Saben,
welche non gcroerbliehen Unternehmern im 9hben betriebe unterhalten roerben (Dcrgl. §. 17 Slbf. 1 bcS ©efegeS).

Srtifel 11.

(§. 22 beS KontmunalabgabcngcfegcS.)

©troaige fonftige, auf befonberen Corfchriften ober 9?cd)t«titeln bcruljenbe Befreiungen oon lommu»
nalen ©eroerbefteuern (oergl. §. 22 beS ÄommunalabgabengcicgeS) ftnt> bei ber ©eroerbcfteueroeranlagung

nidjt $u berüdfidttigen. $en Berechtigten bleibt es nielmcl)r überlaffcn, bie ihnen juftchenbe Steuerfreiheit

beu betreffenben ©emeinben gegenüber felbft geltcnb ju machen.

Äbfchnitt UI.

Sie fnbjeftine Steuerpflicht«

Wrtilel 12.

Subjeft ber Stenerpfliiht.

(§§. 18 bis 20, 41 Kbf. 2 beS ©efegeS.)

1. gär bie ©rfüllung ber nach bem ©eroerbeftcuergefege beu ©eroerbetreibenben obliegenben ©er*

pflichtungen ^aftei ber Inhaber beS ©croerbebetriebeS ohne Uitterfdjieb, ob er benfelbcn in eigener ©erfon

ober burch Beauftragte ausübt.
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|>inftcbtlicb ber ©teuerpflidjt fielen giichtprcujjen ben ©reufjen, jurifiifche ©erfonen (Äorporationen,

©eraeinben unb aftiengefcllfd&aftim) ben phpfifthen, ©erfonenmefjrheiten (offene ImnbeUgefcttfchaften,

Äommanbitgefettfchaften, ©enoffenfdfaften, ©crcine u. f. tu.) ben einzelnen ©erfonen gleich-

Segen ber ©ertretung ber juriftifcljen ©erfonen unb ©erfonenmehrfjeiten, foroie ber unter neuerlicher

©eroalt, ©flcgfehaft ober ffionrtunbfdjaft fteticnben ©erfonen roirb auf §. 18 äbf. 2, §. 19 06f. 2, 8 unb

§. 60 beS ©efefoe« nerroiefen.

3)ie (Erfüllung ber ben folibarifcf) haftenben S^eilne^tnent eine« gemcinf<$aftli<$en ©ein erbebetricbeS

obliegcnben Serpflichtung feitenS eines Teilnehmers (©efettfdiafterS) befreit bie übrigen oon ihrer

Serbtnblidjfeii (ocrgl. §.19 Hbf. 3 be« ©efefceS).

2. 93on gerocrblidjen Unternehmungen, roelche außerhalb ©reußens ihren ©iß h°ben (ÄrtiTel 3

9ir. 1), laitn bie 93cftcHuHg eines in Preußen wohnhaften 93ertreter8 geforbert werben, welcher für bie ®r*

füttung aller betn Inhaber beS Unternehmens obliegenben ©erpflidjtungen folibarifd) Raffet (§. 2 be« ©efeße«).

93on biefer ©efugniß hat ber ©orfißenbe beS SteuerauSfdjuffeS regelmäßig ©ebrauch ju machen;

nur wenn ber Jnfjaber eines folchen Unternehmens ober — bei bem ©orhanbettfein mehrerer — einer

berfelbcn in ©reufjen einen S?ohnfiß tja*- tarm oon ber ©eftcllung eine« Vertreter« abgefehen roerben.

®ie Uebertrngung unb bie Annahme ber ©ertretung ^at entroeber ju ©rolotoll cor bem
Sorfifenben beS ©feuerauSfd;uffeB ober fdjriftlidj ju erfolgen. jn legerem gatte ftnb bie Untcrfchriften

oon einer Seßörbe ober einem gur gül)ntng eines Siegels berechtigten ©eamten (ÄmtS* ober ©entetnbe»

oorfteher, 9?otar, ©eianbten, ÄonfuI u. f. ro.) gu beglaubigen.

3. 2>er ©erpädjter eines ©enterbe« haftet für bie JafjreSfieuer folibarifch mit bem ©Achter beffelbcn.

Ucber ben ®ctrag ber Iaufenbcn JabteSfteuer hinaus finbet eine Haftung beS ©erpäeßter« nicht ftatt.

Srfifel 13.

Zeitliche ©egrtngnng ber 6 tenerpflfct)t.

(§. 33 beS ©efeßcS.)

1. 35ie Steuerpflicht beginnt mit bem Anfänge beS auf bie @rÖffnung be« ®etriebeS folgenben JMenber»
oierteljahreS unb bauert bis jum ©tibe beSjenigenÄalenberDitrteljahre«, in welchem baS ©eroerbe abgemelbet tnitb.

Uebet bie ©efugniß ber Stegicrung, unabhängig non ber SIbmelbung bie ©teuer oom ®eginne be«

auf bie ©etriebsbeenbigung folgenben Sterieljahres in Abgang ftellen ju laffen, ergiebt §. 68 8 bf. 2 beS

©efeßcS bas 'Jiäl)cre.

£ic 3icgicrutig [;at auf Slntrag oon biefer Ermächtigung ©ebrauch ju tnaihtn, wenn bie Slbmelbung
nnneridmlbcter S3cijc unterblieben bejiefjungsroeife oerfpätet ift, ober rücffuhtlich ber ©ermögenBoerhältniffe
beS Steuerpflichtigen in ber gortcrfjebung ber Steuer eine befonbere £>ärte liegen mürbe.

i. 33ie ©teuerpflidjt umfaßt minbeftcnS ben Zeitraum eines Vierteljahres. ®ctricbe, tnclche in

bemjclbcn Äalenbernierteljahrc an= unb abgemelbet bejicfjungSroeife begonnen unb aufgegeben roerben, ftnb

batjer für biefeS ©ierteljahr ftcuerpflichtig.

3. S>ie ©eftimmung ju 1 finbet analoge Hnroenbung auf folche ©eroerbe, bei roelchen ein gefetlicher

©efreiungSgrunb (§§. 3 bis 6 beS ©eroerbefteuergefeße« itt ©erbinbuttg mit §. 28 beS ftomtnunnlabgabetu
gcfeßeS) cintntt be^iehungöroeife in gortfatt fommt.

©ei ©eroerben jeboch, roelche wegen eines hinter ber ©rett^e ber ©teuerpflidjt jutüdbleibenben ©r»
trage? unb Snlage* unb ©elrieböfapitalS oon ber ©teuer befreit fmb, begrünbet eine ©rljöbung be« (£r=

träges ober bcö ?lnlage= unb SctricbSfapitalS auf 1 600 bejirtjungSroeife 3 000 SUfarf unb barüber bie

©teuerpflicht erft Dom ©cginne beS nädiften ©teuerfahreS ab. Umgefefjrt rechtfertigt eine ©erminberang
be« Ertrages unb beS Einlage» uttb ffletriebSfapitals unter ben bie ©tcuerpflicht bebingenben 2Jiinbeft=

betrag bie Steuerbefreiung erft oom nädjften ©tcuerjahre ab.

S?egcn ber fogenannten rußenben ©eroerbe, welche (roie 3 . 0 . bas ©auhanbroerf) regelmäßig nur
rofthtenb eine« Xfyeilei beS Jahres betrieben roerben, nergl. Ärtilel 28 Sir. 6 .

Srtifel 14.

Itcbergang ber ©teuerpftiiht anf einen Hnberen.

(§. 41 bc« ÖcfeßeS.)

S3irb ein ©craerbcbctricb ohne toefenlliehe Scnbcrungcn oon einer anberen ©erfon al« bent biS=

fjrrigen ©eroerbetreibenben fortgefe^t (§. 0 . im gatte ber ©eräußerung ober ©ererbmtg), fo finbet feine
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SReuuercmlagung be8 ©efchäftSnachfolgerS ftatt, ber ©efdjäftsnadjfolger tritt oictmegr bis gum Abläufe^

beS ©tcuerjagrcS in bie ©teuerpfluhi bt« Abgegenben nad) SJiafjgabe ber Veranlagung bt« legieren ein.
'

girr bas Vierteljahr, in welchem ber Verionenroedjfel erfolgt, tann bie ©teuer nur einmal unb groar

gunäcgft oon bem Abgebenben eingegogcn werben.

4>at bei eingetretenem Vrr)oncnroed)fel ber auSfcgeibenbe ©ewerbetreibenbe bie Abmelbmtg unlerlaffen,

fo ift er neben feinem SRadjfolger gur gorientricgtung ber ©teuer uerpfliditet. Sie IRcgierung ift jcbodj

ermächtigt, bie ©teuer oom ©egcnne bes auf ben 'Ikrioncnroecgfri folgenben Vierteljahres ab m Abgang
fteQen ju laffen, wenn ber Iftacgiolget bie ©teuer entrichtet hat (§. 58 Abf. 2 beS ©efegeS).

AbfthaiU IT.

SRaßftab bet Söffteuerring.

Artifel 15.

Allgemeines.

(§§. 6, 8, 9, 13, 14, 15 beS ©efegeS.)

1. Sie ©eftcuerung ber ©ewerbe erfolgt in oier nach ber fyöfyt bes jä^rlid^en Ertrages ober

beS Anlage* unb ©etriebsfapitalS (Artifel 16 unb 17) gebilbeten ©teuerflaffrn. Sie als Anlage 1 «4*^,
Beigefügte ßufammcnftettung ergiebt baS Nähere hierüber.

2. Ser llmfag unb ©etriebSumfang foroie äußere HÄerfmale finb groar nicht oon entfcheibcnber

©ebeutung meber für bie ©tlbung ber Älaffen noch für bie ©emeffung bes ©teuerfageS innerhalb ber

betrcffenben Älaffe, immerhin ift aber barauf inforoeit SRüdfidjt gu nehmen, als bie ©Cgägung beS Er*

trageS unb inSbefonbere beS Anlage* unb ©etriebsfapitalS baburcg erleichtert roirb.

3. ftfür bie fjeftfegung beS ©teuerfageS innerhalb ber ©teuerflaffen fommt in elfter Sinie ber

Ertrag (Artifel 16) in ©etracgl; baneben ift baS Anlage» unb ©etriebsfapital nur infofem oon Einfluß,

als baburch bie ßugel)örigfett gu ber betreffenben Steuerilaffc unb bie Anroenbung eines in biefer Älaffe

guläffigen ©teuerfageS bebtngi wirb.

4. 3n ber bie größten ©ewerbebetriebe (mit minbeftenS 50 000 3J?arf Ertrag ober 1 000 000 SRarf

Anlage* unb ©etriebSlapilal) umfaffmbcn Älaffe I wirb für bie einzelnen ©eroerbetreibenben — otjne

Vereinigung bcrfclben gu einer Steuergefellfchaft — bie Steuer unter ©eacgtung ber Abnmbung auf

bie gcfcglich guläfjigen ©tcuerfäge auf Eins oom £>unbert bes jährlichen Ertrages feftgefegt. Jft bie

3utoeifung beä ©eroerbes gur Älaffe I aber nur burcg bie ^dge beS Anlage* unb ©etriebsfapitalS bebingt,

toährenb ber Ertrag 50 000 SKarf nicht erreicht, fo fommen
a) geringere ©teucrfdge als 524 SDfarf, jeboch nicht unter 300 9Karf in Amocnbung (uergl.

Anlage l), unb cS ftef)t ferner

b) bem Steuerpflichtigen frei, wenn er nach weifen fann, bah ber erstelle Ertrag 2 3at)re lang

bie|)öhe non 30000 SRarf nicht erreicht hat, bie Verlegung in bie bem Ertrage entfprechenbe

niebrigere ©teuerflaffe gu oerlangen. Ohne einen bagingegenben Antrag beä Steucrpflidjiigen

ift ber ©teuerauSfegujj nicht befugt, fofern baS Anlage* unb ©etrieböfapiial 1 000 000 2Kart

erreicht, roegen eines 30 000 2J?arf nicht erreiegenben Ertrages bie Verlegung in eine niebrigere

©tcueröaffe uorgunebtnen.

5. Sie oorftegenbe ©eftimmung (Dh. 4 b) finbei auch unicr betifelben SorauSfegungen auf bie ben

Älaffen II unb III gngeroiefenen Steuerpflichtigen Anroenbung, wenn fie groar nach ber £>öge bcS Anlage»

unb ©etriebsfapitalS gu ber betreffenben Älaffe gegären, jeboeg ber Ertrag nachweislich 2 Sagre lang

hinter 15 000 Viarf in Älaffe ü begiegungSroeife 3000 SKarf in Älaffe III gurücfgebltcben ift.

9iur fieuerpfliegtige Äonfumoereine unb Äonfumanftalten ftnb gieroon — unb groar auch in Älaffe I —
ausgefchloffen.

6. fjür biejenigen ©etricbe ber Älaffen II bis IV, welche nach ber $ögc beS Ertrages ber betreffenben

Älaffe gugegören, gemährt baS ©efeg ferner ben Scgug, baß bie Steuer ein ©rogent beS Ertrages (unter

©crüdficgtigung ber Äbftufung ber guläffigen ©tcuerfäge) nicht überfteigen foll.

Siefe ©teuerpflichtigen lönnen im SBege ber «Rechtsmittel (uergl. Äl'fchnitt VIII biefer Anroeifung;

Ermäßigung bis auf ben ©teuerfag, roeldier Einem oom £>unbcrt beS Ertrages entfpriegt, oerlangen.

7. Auf biejenigen Schiebe, beren 3ngef)örigfeit gu einer ber Älaffen II bis IV nur burch bie $ögc

bcS Anlage» unb ©etriebsfapitalS bebingt ift, finben bie ©eftimntungen unter ?fr. 6 — unbefchabct ber
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Vorfdjriften unter 9lr. 5 — inforocit finngemäge anroenbung, als bicjc Steuerpflichtigen Ermäßigung bi«

auf ben guläffigcn geringften ©tcuerfaf) bcr bctreffcnben Älaffe uerlangcu föunen.

8 . 3n beit ©crocrbeftcuerflaffen II, III unb IV finbci bie Vefteucrung nad) Wittclfäfcen ftatt 3>er

für febe biefer Älaffen gcfehlid) bcftimmte Wittelfaß (300 Warf, 80 SWarf, 16 Warf) ift nadj bem mul|:
mnfflichcn burdjfchnittlichen Ertrage ber Vetriebe in ber betreffcnbcn Älaffe bemeifcn. SDie ©teuer*

pflichtigen feber bcr genannten Älaffen bilben iit jebem Veranlagungßbcgirfe eine ©tcucrgefcllfchaft;
ber Wittelfajj mullipligirt mit ber Stn.$af)t ber 311 biefer ©efeUfdiaft gehörigen Steuerpflichtigen ergiebt bie

©eroerbeftcuerfummme, loclrfic bie ©efcKidjaft aufgut)ringen, unb burd) itjre eigenen, auß ihrer Witte »011

if)r gerodelten abgeorbneten unter bie einzelnen Stcucrpflidjtigen gu ucrtfjeileu ^at (oergl. Strtifel 37
unb 38).

®ie aufgubringenbe ©teuerfumme roirb nDtCjißenfaUs auf ben burd) bie gitläjfigeu Stcuerfäfce barftett=

baren ffletrag abgerunbet, inbent bcr überfchicfsenbe SSetrag außer Hnfajj gclaffcn roirb.

9. SBef|ufS SBertljeilung ber feftgeftelltcn Steuer) umme (Rr. 8 ) innerhalb ber SieucrgcfcIIfchaft ift eine

fyeftfefcung beß Ertrages für jeben cingeluen Steuerpflichtigen burd) ®efd>luß ber ScranlagungSorgane
(äbgeorbnete, begiehungßrocifc ©teueraußfehufj) — roie fold)c in Älaffe I j'lattfinben muß, inbem bort bie

©teuer mit einem com $unbert gu bcredjiten ift — nicht uorgefdjricbcn.

$ie abgeorbneten in ben SEIaffen II, III unb IV haben uielmchr bie ©teuerfumme nad) beflem SSiffcu

unb ©eroiffen nad) ihrcr Äenntniß ober ©dfä&ung beß Ertrags ucrhältniffeS groifdjen ben eingelneit

©eroerbebtrieben unter bie Witglieber ber ©cfetlfdjaft gu ocrtheilen, fo baß bie ben Eingelnen aufcrlcgtcn

Steuerfafce unter fief) tljunlichft in einem, bem Ertragßucrhültniffe entfprerfjenben Verhältniffe flehen.

3n fehr uiclen fallen wirb biefer Aufgabe feilend ber abgeorbneten genügt roerben fönnen, ohne

baff überhaupt bie Hußmitlelung beß beftimmten giffermäßigen Ertrages ber eingelnen ©croerbebctriebe

nötfjig roürbe.

3nroierocit bie abgeorbneten uon ben gcfehlid) guldffigen Sefugniffcn gur anftellung uon Ermittelungen

©ebiaudj gu madien, ober bod) anberroeite Erfunbigungcn eingugiehen haben, um Wifigriffe bei ©d)äj)ung
beß Grtcagacerhältniifeß gu uermeiben, roirb fid) nad) bem VeranlagungSbegirfe unb ber Älaffe oerfd)icben

geftalten, unb gunädjft bcr Seurtljcilung ber guftänbigen VeranlagungSorganc unterliegen (Ärtifcl 24 s3?r 1 ).

10. Vüc anorbuung ber t)öd)ften unb niebrigften ©tcucrfnßc in ben Älaffen II, III, IV ift nidjt

etroa als eine groingenbe in bem ©inne aufgufaffen, baß biefe ©äfje bei feber ©teueruertheilung innerhalb

eines Veranlagungßbegirfß gur anroenbung tommen muffen, oielmehr begeichnen bicfclbcu nur bie

©rengen, in benen fid) bie abgeorbneten bei ber ©teueruertheilung gu beroegen haben, inbem fic einerfeitS

oberhalb, anbererfeitß unterhalb bcs Wittclfaheß bcr Älaffe bie burd) baß Verhältnis ber Erträgniffc be*

bingten ©teuerfäfcc anroenben.

11. ©egen Wißgriffc in ber ©teueruertheilung finb ben Witglicbem ber ©efcHfchaft bie Recßtß*

mittel gegeben, aufjerbem greift baS unter 6 oorftehenb Vemcrfte roegen abrochr einer ein IJärogent beö

Ertrages überfleigeubcn Scftcucrung Rlaf).

12. Stritt enblid) bcr JJaH ein, bafj nad) ben befouberen, itt einem Veranlagungßbcgirfe obroaltcnben

llinftänben, ungeachtet einer bindjauß uorfdjriftßmäßigeu Vcrthcilung ber ©teuer, es fid) nicht uermeiben

Iaffcn roürbe, biejettigen ©erocrbcbetricbc, beren Ertrag bie für bie betreffenbe Älaffe mafjgebenbe £>öf)e

erreicht, mit mehr alß einem Vrogent beS Ertrages gu befteuern, fo hat ber fjinaugmimfter bie erforber*

lidjc £erabfcjjung ber ©teuerfumme für baß betreffenbe ©tcucrjaljr gu uetfügen.

derartige f}äHc finb gunädjft uon ber guftänbigen Vegirfßrcgicrung forgfaltig gu untcrfud)en unb,

fofern fie als unbegrünbet abgurocifcn finb unb baburch i^re Erlebigung fmben, mit gutachtlicher aeufjerung

bcr Eutfchliegung beS fjinangminifterß gu unterbreiten.

3n bcr Siegel roirb fid) bie Rotroenbigrcil ber £>ernbfchuug ber ©teuerfumme unb baß Waß ber

erforberlichen §erabfcfcmtg erft bei ber Verkeilung bcr ©teuerfumme burd) ben ©teucraußfdjuß heraus*

ftclicn unb ber 8ntrag auf .£>erabfc&ung bcr ©teuerfumme alßbaun gu flcDen fein. 3« Vcranlagungßbc*
girfen, in benen bie Rotrocnbigfcil eines foldjen Stntrageß gu uermuthen ift, ift, um Vcrgögerungen bcr

Veranlagung möglichft gu oermeiben, auf tljunlidjft geitige jgufammenberufung beß ©teueraußfehufteß ®c=
bad)t gu nehmen, außnahmßrocife, roenn bcr Vorfifccubc beß ©tcucraußfchuffeß unb bie Regierung,

namentlich mit Rüdfidjt auf bie Ergcbniffe ber Veranlagung unb ber Rechtsmittel im laufenben Steuer*

fahre, bie bcgrünbctc Uebergeugung haben, baß bei ber nädjftcu Veranlagung bie aufbringung bcr uollcn

©teuerfumme uumöglidj fein roürbe, fann ber antrag audj uor bem 3ufammeutritt beß ©teucraußfchuffeß
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begicbungSroeifc vor beginn brr Beranlagutig gcftctlt rocrbcn. 3n allen jJöHen ift ber Antrag eingehenb

gu begrünten.

Sach 3»!tcIIuiig ber Sfeiicrgitidjriftcn ober Offenlegung ber QcroerbcfleuerroIIen fann eine jpcra6*

fefjung ber ©tcucrfumnic für baS Iaufcnbe Slcuerjafir nicht metjr erfolgen.

Artifcl 16.

ttrttag.

(§. 22 beö ©cjcjfeS.)

SDcr ber Bcfteuermtg ju ©rnnbe gu legenbe ©rirag roirb gefunben bnrd) Abgug:

1. ber BctriebSfoften, b. h- ber gur ©rgielung beS ©croimieS gematfjten Aufroenbungcit (Sr. II) unb

2. ber Äbi^reibungen (Sr. 111)

oon ber gefammlcit BctriebSnahme (Solleinnahme [Sr. I]).

I. 3U ber Solleinnahme gehören inöbefonberc:

1. bic für gefrfinftlidje ober gcrocrbliche Ceiflungen jcbcrArt bebungenen ober gewährten Brouifioticn,

3infen unb fonftigen ©egenleiftungen

;

2. ber erhielte Breis für affe gegen Baargafjlung ober auf Ärcbit oerfauften SBaaren unb ©r=

genguiffe;

3. ber ©etbrocrtf) ber gum ©ebraudje ober Bcrbraudic be-3 Steuerpflichtigen, feiner Angehörigen
* unb ber nicht gum ©einerbebetriebe gegoltenen ®ienflboteti unb fonftigen ^jauSgcnojfcn aus

bem Betriebe entnommenen ©rgcuanifje unb SBaarcn. Sinb ©rgeugnifje ober Saarcn iljcils

für ben ,fjauSl)aItSbcbnrf, tfjeilö für ^roccfc beb ©ciocrbebetriebe« oerroenbet, fo ift eine beit

ttjatföc^lidjen Bcrhäümjien entipredjenbe Zrertmmg nad) billigem ©rmeffeu gugulaffen. ®affe[be

gilt oon ben gcmciiifom ju beiben ß^erfeu gemachten Ausgaben.

II. Als BctriebSfoften finb iitSbcfonbcre abgugSfäf)ig'.

1. bie ftoften ber Unterhaltung ber bem betriebe bienenben ©ebäube unb fonftigen baulidjctt

Anlagen, fomic jur ©rliallung unb ©rgänjung beb oorhanbenen lebeitbcti unb tobten Betriebs»

inocnlarS;

2 bie Üoften für Berfidjerung ber ju 1 gebuchten ©egenftänbe, foroic ber 2Baarcnoorrätf)e gegen

Branb unb fonftigen Schaben;
3. ber ifadjt: unb 3Jfietl)SgtnS für bie ,utm ©efdiÖftSbetricbe gepachteten unb gemictljeten ©runb«

ftücfe, ©ebäubc, SäumIid)foiten unb Utcnfitien;

4. bie Ausgaben für bic im Betriebe erforberlidje Neigung unb Beleuchtung;

5. bic Hnfdjnffungsfoftcn für bic eingefauften Sol)= unb .£>ülföftoffe uttb SBaarcn, fotoie für bie

fonft im Betriebe erforberlicheu 9J?ateriaIien

;

6. bie ßölgnung ber für ben ©eioerbcbetiieb angenommenen Angeftettten, ©efeOen, ©chüifcn,

Arbeiter, cinicfjlicfjlitii beö ©etbiDcrtfjeö ber ctroa gewährten Befähigung unb fonftigen Satural»

Iciftungen, foioeit birfe nidjt atiS ben Betrieböbeftänbcn entnommen roerben;

7. bie oon bem Unternehmer gefeh= ober oertragSmä&ig für baS BetriebSpcrfonal (Sr. 6) gu

entrichtenben Beiträge gu Jtranfcn«, Unfall«, AlierS« unb 3aualiben=Berfid;erungS=, AJittroen»,

SBaifen«, Benfionö« u. bergi. Äaffcn;
8. bie auf ben bem Betriebe bienenben ©runbftütfen unb bem ©eiocrbc haftenben Sealabgaben

unb fonftigen öffentlichen haften, foroic bie im ©cfcfjäftSbctriebe gu cntrid;tcnbeu inbirelten

Abgaben (göllc u. f. ro.).

Ber Abgug oon ©infommen« unb fonftigen Berfonalfteuern ift, fofern cd fuh nicht um rein geroerb«

liehe ©rroerbSgejellfchaften hanbelt, unjitläffig.*)

III. Bon ber Solleinnahme bürfen ferner in Abgug gebracht roerbeit bieietiigcu Abfdireibungen,
roeldie einer augemeffenen Scrüdfichtigung ber SBerthSoerminberung ber bem öeroerbebetriebe geroibmeten

©egenftänbe unb Scd)tc (Artifcl 17) entfprcdjcn, inSbefonberc für bie Abnuhung oon ©cbäuben, Biafchinen,

*i tum. 3>r Jlbjiij ber (StivctbtfinKr frtbft ift nad; brm UrtljfUe brä €t>(ruern>a[tim|pgrri<fjt6 Dom St. Januar lbüö
VI. 9009, jutäffig

o*
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©etrieüSgeräiljftßaften u. f. ro., für Su&fiangoennmberungen (j. ©. beim Bergbau, bei Sanb=, Äalt unb

Jßonlagem), für unfidjere gorberungett u. bcrgl.

gür bas 'JRaß ber ßiernatß jufäfftgen BbfcßreiBungen finb bie bcjüglidj ber faufmänniidjnt Bucß=

füßrung geltenben ©runbfäße beftimmenb.

©ei ©egenftänben, «ueldje gänglid) au8 bem ©eiriebe auSfiieibcn, lann bie ©iftercng jnrifißen bem
Budßroertlje unb bem ißnen nacß ber äusfdjeibung nerbliebenen Sücrttje abgewogen roerben. gft ber »er»

bliebene SBertß größer als ber Bucßrocrtß, fo ift ein Bbgug nidjl ftattßatt.

IV. 92ic^t abgcgogen roerben bürfen:

1. bie ßinfcn für bas Bnlage* unb Betric&Sfapital, baffelbe mag bem ©eroerbetreibenben felbfi

ober ©ritten gehören unb für ©tßulben, roeltße befjufS Anlage ober ©rroeiterung bes ©efdfäftS,

©crflörtung be8 BetrieböfapiialS ober ju fonftigen ©erbejfcrungen befl Betriebe« aufge*

nommcn finb.

©agegen ftnb 3>nfen für bie laufenben ©eftbäfisfdjulbcn, b. I). fold&e, bie fidj au« ber

Iaufenbcn ©efdjäftSfütjrung ergeben unb auf bem regelmäßigen ©efdjäftsfrebit berußen (j. B.

bie au8 bem flontoforrent, aus bem Bejuge gegen ibtebü entnommener ÜBaaren), abjugSfäßig;

2. IfapitalSocrlufte;

3. Buogaben für Xilgung ber ©cßulbcn unb be8 BnlagefapitafS;

4. aufroenbungen für ©erbefferuugen unb @efd)äfi8erroeitcrungen (oergl. Srtifel 27 9fr. 1 Hbf. 2

ber HusfüßrungSanroeifung oom 5. Huguft 189 t jum Gmfommenfteurrgefeße ;*)

5. bie fRücflagcn in bcn SHeferoctonbS mit ber aucß bei ber Ginfommenfteuer für bie ä3erfi<fjerungS=

gefeQfcßaften jugelaffenen fiuönaßme (oergl. Brtifel 27 9fr. 1 Hbf. 3 unb Hbf. 4 Saß 1 ber

oorenoäßnien BusfüßrungSanioeifung ;**)

6. Hingaben für ben liniert)alt be8 ©eroerbetreibenben unb feiner Hngeßörigen.

Bertragemäßig bebungene Butroenbungen (©cßalt, Üoßn, ffletöfiigung u. {. ro.) für bie im ©croerbe»

betriebe befcßäftigten Bcrroanbten ftnb jebodj abjugsfäßig, fofem legiere nießt (roie g. ©. Sßegatten unb

ftinbcr) gur §ausßaltung be8 ©eroerbeireibenben geßörcn.

Brüte! 17.

Hulsge* unb SetriebdfapitaL

(§. 23 beS ©eftßeS.)

©a8 Bnlage* unb ©etriebsfapilal umfaßt oßne Unterfdjieb gioiftßen bem eigenen Äaottalt

bes ©eroerbeireibenben unb bem nur angeließenen ober in fonftiger SEBeije oon ©ritten entnommenen
fämmtlitßc bem betreffenben ©eroeTbc bauernb geroibmeien ©egenftänbe unb ilfedjte, roelcßc einen in Selb

ftßäßbaren SSertß befißen.

4>ierßcr gcßöten insbefonbere

:

1. bie bem ©croerbe bienenben ©runbftürfe, ©ebäube, baulieben Bnlagen, SSJafferfräfte, SKafdjinen,

©erätßftßaften, SBerfgeufle, ©ßiere unb gutteroorrätße, SorräUje an fertigen 3Baaren, 9foß* unb

*) St um. Obige Sefltmnmng lautet:

,At8 jur Cerbefferung ober «rfdjäfiSenattterung omoenbet gelten biejentgen Ausgaben. roeldjr »eber

jur Rettung oon laufenben SemebSunfoften, noifj jur Srtjallung unb Piortjübrung be» Betriebe# in bem

bibberigen Umfange bienen, fonbrrn mit mrlißen ©nridjtungrn ober Anlagen jur Srjieiung eine« bögrren

firtragcJ aber jur Ausbeutung beb Setriebbumfangcb bejtriiten roerben.'

*•) Änm. Diefc Seftimmungen lauten:

.Bon ben aub Ueberfdtüffen gebifbeten Beferoefonb# bleiben nur biejentgen außer Betradjt, roefsbe

bei ben BerftdjmmgigffeOfipajten jur Südlagr für bie Serftdjmingbfiimmfn beftimmi finb. £>itrber ge*

baren insbefonbere biejentgen — in bet Segel »Brunnen*“ unb .(Jeroinn** ober ,®iDibenben**SeftroeB
genannten — jjonbs ber UcbenloeTrnberiingegeftOfdiallcn, roeldie bab Eerfungbfapital bitben für bie ben

SJerfuberten gegenüber buriß ben ®erfuberuiig8oertrag übernommenen ®erbinblt<bfeiten jur 3a(>Iung bet

®rr!iebrrung8fumtnen unb ber ben Berfidjerlen felbfi alb fogmannte Btoibenbe jurüttjugemdbrenben ®räanen*
übetfdjüfie.

3m Ucbrigen fomim es regelmäßig auf bie oerftgtebenen Arten ber Brnmnung brr Brferoefonbl nidit

an, fonbrrn nur barauf, ob in ber BUbung berfelben im einjetnm gaüe eine Sermebrung bes Bcrmögenl
entbalten ift.*
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fjülfsftofftn etnf($Ue§lid> bcr m ber Bearbeitung, auf bem Transport unb in öffentlichtn

Siieberfagen ober auf auSroärtigen Sägern bcftnblichen

;

2. bie ©orröttje an ©clb, ©olb unb Silber, ©apicrgelb, Banfnoten, SBed&feln, Stfjulbfcfirinen

unb fonftigen SBerthpapieren, bie aus bem ©eroerbebetriebe fierrü^renben 3luf;enftänbe, ein»

fchlic&lich ber laufenben ©utfjaben;

3. ©etoerbeberechiigungen (j. B. bie Stealprioilegien ber Äpothefer, SRealfchanfbetechttgungen) unb
5Red)te auf ©ebrauch ober 9Jufcung frember ©runbftücfe, SBege, Äanäle, ©rioatflüffe, Seeen

u. bergl.

Stur bie laufenben (Srtifcl 16 IV 9h. 1 2tbf. 2), nicht auch bi* jar Begrünbung, Berbefferung

ober ©rmeitmmg beS ©emetbcbetriebcS gemachten Schulben fönnen bei ber Berechnung beS Änlage»

unb BetriebsfapitalS oon ben obigen 2Bertf)en m Bbgug gebracht metben.

Bas Hnlage» unb BetriebSfapital ift nach feinem mittleren (burfchnittlichen) Staube tu bem für bie

Berechnung mafjgebenben 3ahte (Ärtifel 18) ju oeranfchlagen.

«rtifel 18.

Blahgebeuber BeitabfcJjuilt.

(§. 24 beS ©efefces.)

9Jadj bem SBortlaule beS ©efefccS ift für bie Steucroeranlagung ber (Ertrag bejiehuugSroeife baS

Hnlage» unb BetriebSfapital beS bei ber Bornahmc ber Beranlagung „abgelaufenen 3ahre3" mafigebenb.

Silbern bas ©efcfc f«h einer genaueren fleitbeftimmung enthält, gemährt eS bie SDföglichfeit, ben

Berhälmiffen bcr einzelnen ©eroerbebetriebe entfpredjenb ber (Ertrags* bepehungSmeife Jfapitalberechnung

entrocber baS ©efchäfts* ober baS Äalenberialjr gu Örunbe gu legen. Bei ©erocrbcbetricben mit orbnungS»

mäßiger Buchführung ift bemgemäf} auf bas lefcte ©efchaftsjahr, beffen ©rgebttiffe gur 3C * ( bcr Bcran*

lagung feftgefteUt merben fönnen, bei ben übrigen ©eroerben auf oaS ocrfloffene Äalenberjahr gurücfgugcf|cn.

Befteht ber ©eroerbebetrieb noch nicht ein 3°hr lang, fo ift ber (Srtrag unb baS BetriebSfapital

nach bem gut geit bcr Beranlagung oorliegenben anljalte gu fchaßen.

SBährenb beo SteuerjahrcS eintretenbe flenberungen finb erft bei bcr Bcftcucrung für bas folgcnbe

3ahr gu berücffichtigen.

Hrtifel 19. Befeuerung ber nur jnm Sheil in Beeuficu fteuerpjtichtigeu ©etoerbe.

(§§. 2, 21 beS fflefefceS.)

Abfdtuitt V.

©ejirfe unb Organe ber tCerautagung.

Hrtifel 20. BcrauIagungSbejiife. (§§. 10 bis 12 beS ©efefeS.)

Srtifel 21. SteneranSfdjaffe. (§§. 10, 15 3lr. 1, §§. 46 bis 48 beS ©efefceö.)

Srtilel 22. ©efdjäftBiitbnuug bet ©tencrauSfihflffe. (§. 15 9lr. 1 Öbf. 2, §. 25 0bf. 1, §§. 48 bis 51
8bf. 1 beS ©efcfccS.)

8rtifel 23. Obliegenheiten unb Befuguiffe bet Borfchcnbcn bet Steueransfdjüjfe. (§§. 25, 27 beS ©cfefceS.)

Ärtifel 24. Btfnguiffe ber StenerauSfchaffe. (§§. 26, 27, 51 8bf. 2 beS ©efcfjcS.)
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Ab^nitt VI.

<ttcti)crbe«9fn> nnb ilbmclbiutg.

Jlrtifcl 25.

äfnraclbnng.

(§. 52 öcä ©efcfccS.)

1.

23er bcn Betrieb eines ftchenben ©crocrbcS anfanrit, muff bauon bcm ©cmcinbe* (®utd*) Bor*

!

lanbc*) bcS OrteS, iuo foIdjcS gefd)iel;f, Dorf;cr ober fpäteftcnS gleichzeitig mit bem Beginne beS Betriebes

chriftlidj ober gu Srotofofl Stnjcige machen.

©icic Serpflichtmig trifft nud; benjenigen, rceldjer

:

a) bas ©enterbe eines Jtnbercn übernimmt nnb fortfefct,

b) neben feinem bisherigen ©enterbe ober an «Stelle beffclben ein anbcrcS ©ciucrbc anfängt,

©emerbetreibenbe, metdje an mehreren Orten in Preußen einen ftcfjenbcu betrieb unterhalten, hoben
an jebem Orte, rco foIrfjeS gcfd)ief)t, ben Anfang beö einjclnen Betriebes anjumclbcn.

Sic Aufnahme eines BrotofoHS über bie münblidje Anmelbmig fann oermicbeu nterben, ntenu bie

Unterfdjrift bes Anmelbcnben in bem Berzcidjuiffe ber Slnntelbungen h>nju flefügt mirb (in Spalte

„Bemerfungen" ober in einer befonberS an^ulegenbcn Spalte in SRufler 1 ^n Artifcl 2(i).

2.

©er Jtnmelbeöerpflidjtung ntirb, foroeit nicht clronS SlnbercS beftimmt ift, burdj bie nach Sor*
fdjrift ber ©eroerbeorbnung für baS ©cutfchc SRctcf) (§. 14) zu madjenbe Anzeige genügt.

3n ber Stabt Berlin ift bie oorgefdjriebcne Anzeige bei ber ©ireftion für bie Scrroaltung ber bireftm

Stenern ju beroirfen.

3.

©er ©emeinbcä (@utS=) Sorftanb befeheinigt innerhalb breier Jage bie Amnelbung (§. 15 ber

©enterbeorbnung).

flriifel 26.

Obliegenheiten ber ©emembebehörben.

(§. 53 bes ©cfcfccS.)

v . 1. Alle bei bcm ©emeinbe* (@uts=) Sorftanbc ciitgrljcnbrn Aitmelbungen finb in baS nach SWufter t
s1

' jn führenbe Serjcidjmfj in ber ^Reihenfolge ihres (Einganges einjutragen.

2. Setreff berjenigeti ©enterbe, ju beren Setrieb eine befonbere Grfaubnih ober ©cnchmigung
nach ben Seftimmungen ber ©enterbeorbnung erforberlid) ift, hoben bie ©cmeinbc= unb ^olijeUSeljörben

burch gegenfeitige SRitfheilungen fontie burch Sclehrung ber ©cioerbctreibenben bahin ju roirfen, baß ber

Anmeldepflicht genügt mirb, unb 3uroiberhanblnngen möglichft uermieben merben.

3 Sei Anmclbung ber Ucbernahmc unb fjorttc&img eines bereits jur ©croerbcfteuer oeranlagten

SetriebeS ift ber 9?ame bes bisherigen Inhabers btffelben unter Sejcidjnung ber Stcuerflafie unb Siummer
ber namentlichen iRadnocifung angugeben, unb in bem Scrgeiefjniffe ber AnmelDungcn (in Spalte

„Bemerfungen") cingulragen.

4.

©ic ©cmeinbcs (@uts=) Sorftänbc finb uerpflichtet, bie crforbctlidjeit ©rfunbiguugen über bie

Stcucrpflidjt ber augemelbeten '.Betriebe, begiehungsroeife barüber, in roclchcr Steuerflafje bie Seftcueruug

ju erfolgen hot, anguftcllen unb fich fjictüber gutachtlich gu äugern. Sie müffett beSl)a!b fidj mit ben

Scbinguugen ber Steuerpflidit unb ber ßugehörigfeit gu ben einzelnen Steuerflaficn oertraut machen.

(Sergl. Einlage 1 jum erfien Steile biefer Anmcifurg.) Um fidi bie tl;atföcf>(:/t)cii Unterlagen für baS non
ihnen abgugebenbe ©utachten gu 6efd)affen, fleht ihnen

bie Befragung bcS Inhabers beS angemetbeten Betriebes,

bie ©rfunbigmtg bei BcrlraucnSperfoncn unb Sachuerftänbigcn,

bie ©rforbemng ber nach §. 54 bcS ©cfe^cö nbgugebenben ©rflärung bes ©rmerbetreibenhen

(Artifel 29)

ju ©ebotc.

*) tÄrim. So bisher in bcn Saiibgrmeinbcii bei tucfilicticn $}roi>iujcu bie ifuntcioiien ber Citemciubeoorjlehcr in

Serocrbefieuerangftegenljeiten con ben Jtmtmnnn.rn bejichungäircijc Sürgcrineijlern nmhrgeuommeii ererben finb, ntirb

burch bie 9e[iimmuiigen biefer Ämreijmcg hieran nicht? geänbert
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5. 3" bm oon ber BegirfSregierung anguorbiieitbetc unb burdj bas amteblatt bclanut gu madjenbeu

Triften tja Den bic (üeincinbc= (@ut8«) Sorftänbc uon allen innerhalb ber grift Bei ifjncn eingehenbeu
©ewerbcauturlbungcn bem tSorfißcnfccrt beö ©teucrausfdjuffed ber ftlaffe IV bea BeranlagungSbcgirfS, ja

welchem bic ©enteinbe (ber ©utäbegirf) gehört, SKiiltjcilutig gu machen (oergl. 9fr. 6).

Sicfc Slittfjcilung erfolgt burdj Ucbericnbung einer uoßfläubigen, oon bciu ©cutcinbe* (®utö=) Bor=
ftanbe beglaubigten abfdjrift ber innerhalb ber grift in baS SScrgcidfjuijj ber ©rmerbcanmclbungen beroirften

Eintragungen unter Beifügung ber begüglidjcn fdjriftlidjen Äunielbungen unb fottfligen Beläge.

Sei ©croerbcbctricben, bei benen uon uoni^crcin mit Sidjerfjeit auguncljmen ift, baß roeber ber jäljr*

liehe Ertrag 1500 TOarf nod) ba3 STitlagc= unb Sclriebefapital 3000 Siarf erreicht, ift unter abftanbnafjme

oon loeiieren Ermittelungen in ©palte „Bcmcrfungcn" beä BcrgcidjuiffcS ber anmclbungcu cingutragen:

„frei nach §. 7 fcc8 ©cfcßeS" unb biefer Kenner! in bie abfdjrift (ucrgl. oorigen abfaß) aufgunefjmen.

gür jebe ber übrigen in bic ?(b[$ri|'t aufgenommenen Slmnclbutigen ift nach SKufter 2 ein bcfoitberer
}

ÄuSgug aus bem anmclbeucrgeidjniffe mit bem ©utadjten be8 ©enteinbe* (®ut3=) SorftanbcS aufguflellen u;-
unb ber abfehrift beigufügen. Sollte bie Sbgabc ber gutachtlichen aeufjerung megen ber nötigen
Erfuubigungen Tiirfjt gleidjgeilig mit llcberjenbung ber i’tbfdjrift tljunlich fein, fo ift biefelbe innerhalb ber

uon bem Sorfißenbcu beS StcuerauSfdjuffeS ber ftlaffc IV gu beftimmenben Dtadjfrift nachgubringcn.

3ft ber ©emeinbe* (@uts*) Sorftanb im ©tanbe, über bie $ölje beS anlage* unb BctricbdfapitalS

ober über ben Ertrag beflimmtere Angaben gu ma^cn, als folche gur Begutachtung ber ©leuerflaffe, in

welcher bic Beteuerung gu erfolgen Ijat, erforberlidj finb, fo finb biefe ?lngaben mit möglichfter ©enauig*
feit unb unter Segcichnung ber CucUeu (g. 'S. „öutadjten be8 ©ndjuciftänbigcn 91. 91.", „eigene Angabe
bc8 Steuerpflichtigen") in baö abgugebenbe ©utadjten aufgunefjmen.

6. 2>ic oon ben SRcgierungen attguorbneube griff für bie 9ttittbeilung ber Slbfdjriften bes Ber*

gcidjniifeS ber ?lnmclbungen unb ber ©utadjten mirb im allgemeinen auf eine ober groei SSodjcn in großen
gtiucrbtcidjen ©emeinben, auf einen 9Jlonat in Heineren ©emeinben gu beftimmen fein.

Snfatangeigen finb nidjt gu forberu.

artifel 27. BtljauMttng ber ^lumdiungen Seitens ber Borfctjcnbcu ber SteneranSfdjfiffe.

artifel 28.

2>ie Sefjaubluiig ber ÄümelDuugeu.

{§. 58 beS ©efcßcS.)

1. ®as aufhören eine« flcucrpflidjiigen ©eroerbeS ift bem Sotfißcnben beö für bie Seranlagung
guftänbigen ©teucrau6fdjuffe8 fdjrifllich angugeigen.

3ti Berlin finb bic ©eroerbcabmelbungen auch fünftigfjin bei ber SDireftion für bie Ber=

maltung ber bireften ©tcuern bafclbft gu bewirten.

2. Sei ber abntelbung ganger öewerbebetriebe — im ©egenfaße gu ^weigmcbcrlaffutigcu u. f. w.,

oergl. 9ir. 4 - Ijnben bie Sorfißcnben ber Steuerauafdjiiffe nach ben erforberlidjen Ermittelungen

barüber, ob bie ©ewerbe eingefteßt ober auf einen anberen übergegangen finb, bie abmelbungen
in bic äbtfjeilung I beä 9lotigrcgifterS unter Äbgang cingutragen unb bic gum Seguge ber ©teuer

berechtigten ©emeinben non ber abgangfteßung (begichung8weife Urafchrcibung) gu benachrichtigen

(oergl. artifel 48 9lr. 4), welche itjrerfcitö ben abmelbcnben oon bem Serfügten SKittfjeilung machen.

3. Etwaige abmelbungen ftruerfreier ©ewerbe finb Don bem Sorfißcnben be8 ©teucrauäfdjuffeä ber

Älaffe IV nicht in ba8 ©cwerbcfteuer»9fotigregifter eingutragen, fonbern gur etwaigen Berichtigung

ber Äontrole ber fteuerfreien ©ewerbe (Siufter 4 gu artifel 27 9ir 2c) gu b«laßen unb gu ben

aften gu nehmen.

4. abmelbungen eingelncr grocignicbcrlafiungen u. f. to., iowie angeigen oon ber Einfteüung eine3

oon mehreren neben einanber betriebenen ©emerben finb auch bann, wenn ber belteffenbe Setrieb

in einem auswärtigen Seranlagungsbcgirfc ftattfanb, bei bem Sorfißenben bes für bie Ser«
anlagung guftänbigeu SteuerausidjnffeS gu bewirten. SDicfcr hat gunächft barüber Ermittelungen

anguftcßcn, ob bie betreffenbe 3,Dr>Qn *cbcria !!un8 u. f. w. ober baS neben anberen ©cwcrbcu
betriebene ©ewerbe gänglidj eingefteßt ober auf einen anberen übergegangen ift.

3m erfteren gaße Ijat er ben Sorfißenbett beS ©teucrauSfchuffeS ber Älaffe IV in bem
betreffenben auswärtigen fficranlagungdbegirfe beljufs Berichtigung bes oon biefem geführten Scr<

geidjuiffcS ber auswärts bcftcucrten Betriebe (iDJufler 5 gu artifel 27 9ir. 2d) gu benachrichtigen
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unb bie Abmclbung, fall# fie eine gewerbliche Slieberlatiung betraf, auf roelche ein 2beiltetrag

be# ©efammtfteuerfafce# entfallen war, in bie Abteilung 1t be# 9?Dtijregifter# unter Abgang ein=

gutragen, anberenfafl# aber nur bie namentliche SRachroeifung gu berichtigen.

2Birb bagegen eine 3rorignieberlaffung u. f. m. ober eine# oon mehreren neben einanber

betriebenen (Seroerben ron einem Anberen ohne rocfcntliche Aenberung fortgrfr&f (Verfonenroecbfel)»

fo ftnbct bie Umfehreibung be# ^Teilbetrages bet ©teuer auf ben neuen SnTaber be« ©eroerbe»

betriebe# burch Eintragung in bie Abteilung II be# 3U’ unb A6gang3=9lotigregi[ter6 ftatt. fjür

bie 3ra ec!e ber nächftfährigcn Veranlagung ift gu unterfcheibcn, ob ber neue Staber ^er 8®eig»

nirbcrlaffung bereit# gut ©eroerbefteucr oeranlagt ift ober nitht. 3rn erberen gaUe ift ber Vor»

fifcenbe be# SteuerauöjchuficS, ber ben neuen Onljaber ber 3n>eignieberlaffung u. f. ro. bi#her

oeranlagt hatte, betjuf# ©erüctftdjtigung be# neu erroorbenen Vh'UbrfricbeS M ber nÄchftidEjngen

Veranlagung gu benachrichtigen. 3 ft bagegen ber neue Inhaber ber betreffenben 3tt>cignieber*

Iaffttng u. f. ro. bi#h?r gut ©eroerbefteuer nicht oeranlagt, fo erfolgt beffen Heberroeifung oom
Beginn be# ndchften ©teuerjahre# ab an ben Vorfifcenben be# ©teucrauSfchuffe# ber ©eroerbe*

fteucrtlaffe IV in bent örtlich gufiänbigm auSroärtigen Veranlagungabegirf. Vicfer Ejat mit ber

Ucberroeifung unter finngemäfjer Amocnbung ber Bcftimmungen in Artifel 27 Sir. l unb 2 gu

oerfahren, Äujjerbem muh fn jebera fjalle bie Benachrichtigung be# Vorfifcenbcu be# ©teuerau#»

fchuffe# ber Alaffe IV in bem betreffenben auSroärtigen VcranlagunjjBbegtrfe behuf# Berichtigung

bc# oon ihm geführten Vergeichniffe# ber auöroärts befteuerten Betriebe erfolgen.

5. Betrifft bie Abmelbung bie Verlegung be# Sifce# be# ©eroerbe# in eine anberc ©emeinbe, fo ift

gu unterfcheiben,

ob ber neue Sifc in einem anberen VeranlagungSbegirfe belegen ift ober nicht;

ferner,

ob nach ber Verlegung be# ©ifjc# an bem bisherigen ©ifce überhaupt noch eilt ©eroerbebetrieb

ftattfinbet ober nicht.

n) Üiegt ber neue 3ifc be# ©enterbe# in einem anberen VeranlagungSbegirfe unb roirb mit

bem ©ifce be# ©enterbe# ber gefammte Setrieb in bie anbere ©emeinbe oerlegt, fo ift bie

Abmelbung in bie Abteilung I be# Votigregifter# unter Abgang eingutragen unb in ©palte

„Seraerfuctgen" unter entfprechenber ©egrünbung gu oermerfen, bajj bie ©emeinbe, in ber

fi<h ber bisherige Sifc befanb, nicht mehr gum Seguge ber ©teuer berechtigt ift. Sei ber

bemnöchft oorgunehmenben Heberroeifung ber ©teuer (oergl. Artifel 48 9lr. 5) ift ber Vor*

fifcenbe be« nunmehr guftänbigen ©teuerau#f<huffe# behuf# Benachrichtigung oet ©emeinbe,

wohin ber ©if; be# ©enterbe# oerlegt ift, hieroon auSbrücfltth in Äentttnifj, gu fejjen.

b) fjinbd nach ber Verlegung be# ©i|e# be# ©enterbe# in einen anberen Veranlagung#»
begirf an bem bisherigen Sifce noch ein ©eroerbebetrieb ftatt, fo bleibt ber auf bie betreffenbe

©emeinbe entfaflenbe ©teuerbetrag berfelben unoerturgt erhalten, unb bie ©emeinbe, roohin

bie Verlegung erfolgt ift, erwirbt bis gum Ablauf be# ©teuerfahre« feinen Bnfpruch auf

Sefteuerung be# bottljm oerlcgten Setrcebetheile# (oergl. Artifel 53 9lr. 3).

Segen ber ©ntragungen in ba# Siottgregifier unb ber Ueberroetfung ber ©teuer finben

bie Seftimmungen unter u mit ber üRafjgabe finngemä&e Amocnbung, bag, faß# bet Setrieb

bisher in einer ber Alaffen I, ll ober Ul oeranlagt roar, bem Vorfifcenbcn be# ©teuer»

auSfdjuffe# ber Waffe IV oon ber Ucberroeifung behuf# Berichtigung bc# Vergeichniffe« ber

auöroän# befteuerten Betriebe Äennlnifj gu geben ijt.

VJar ber Betrieb bisher in Alaffe IV oeranlagt, fo hat ber Vorfifcenbe im gaHe ber

Ueberroeifung ber ©teuer ba# gebachte Vergeichnijj oon Amt# roegen gu berichtigen,

e) Öiegt ber neue Sifc be# ©enter6e# in betnfelben VeranlagungSbegirfe unb rohrb mit bem
Sifce Per gefammte ©eroerbebetrieb in bie anbere ©emeinbe oerlegt, fo roirb roegen ber

nüchftfährigen ©teueroeranlagung bie namentliche fftachroeifnng berichtigt, mit Sfücffidit auf

bie ftommunalbrfteucnmg aber bie Abmelbung in bie Abteilung II be# Votigregifler# unter

Abgang eingetragen unb hi«bur<h ber auf ben bisherigen be# ©eroerbe# entfallene

©teuerbetrag in Abgang geftcDt. Cegterer ift gleichgeifig für ben neuen ©iß burch ©in*

tragung ber angemelbeten Verlegung in bie Abtheilung II be# Slotigregifter# in 3u9an 8
gu fteOen.
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d) ffiirb nach ber Verlegung bc8 Siße« eine« ©eroerbe« in eine anbete ©emeinbe beffelben
©eranlagungsbegirf« an betn bisherigen Siße ein ©eroerbebetrieb fortgefegt, fo finbet

feinerlei ©tntragung in ba« SRotigregifter, fonbem nur eine ©erichtigung bet namentlichen

Sßachrocifuug ftatt.

9tach Maßgabe bet Dorftetjenben Seftimmungen ift auch bei ber Sßerlegung be« 23ot)norteB

be« für einen außerhalb ©reußen« bomi^ilirten ©eroerbebetrieb beftellten fficrtreter« gu oerfahren

(oergl. Artifel 12 9?r. 2 unb Ärtifel 30 Abfaß 2).

6. Sei bet Abmelbung non ©eroerbrn, welche, roie g. ©. bie ©aftroirthfchaft in fflabe» unb ©runnen*
orten unb ba« ©auhanbroerf, regelmäßig nur roät)tenb eine« S^etls be« 3ahre« betrieben werben
(fogenannte ruljenbe ©enterbe), ift bem ©eroerbetreibenben gu eröffnen, baß, wenn er im £aufe

beffelben ober be« nüdjftfolgenben Steuerjahrefl fein ©enterbe roiebet beginnen foHle, er nach'

träglich für bie 3e*t non bet Abmelbung bi« jum SBiebcrbeginnc be« ©etriebe« gur Äommunal»
fteuer herangegogcn roerben mürbe.

Sttifel 29.

©erfahren bei ber Hbnaijmt non ©rftärangen nach Maßgabe ber §§. 54 nnb 55 be« ©efeße«.

1. 3ur Abnahme einet ©rflärung nach Maßgabe be« §. 54 be« ©efeße« ftnb nur bie ©emeinbe»
(@uiS«) ©orftänbe unb bie ©orjißenben ber ©teuerauSfehüffe, gur Abnahme einer ©rflärung nach Maß»
gäbe be« §. 65 bafelbft auöfchließlich bie legieren befugt.

2. Sei Abnahme biefer ©rflärungen (gu 1) finb bie anfiegenben Mufter 6, 7 unb 8 gu benußen.
,

Die Aufforberung gur Abgabe ber ©rflärungen ift ben ©orfchriften im Artifel 71 ber Ausführung«» * m.~»t

anroeifung gum ©infommenfieurrgefeße entfprechenb ben Steuerpflichtigen guguftetten.

3. 3ur Abgabe ber (Rflärungen ift oom Sage ber 3uitellung ber Aufforberung ab eine minbeften«

einroödhige ffrift gu geroähren.

Auf begrünbeten Antrag be« Steuerpflichtigen lann bie gefteflte Qfrift angemeffen uerlängert roerben.

4. 9lachroei«Iich unrichtige ober unooHjtänbige ©rflärungen ftnb unter Angabe ber ©rünbe, foroie

unter Stellung einer neuen, minbeften« einroöchigen ffrift behufs ©erichtigung begiehung«roeife ©erooEU
ftdnbigung gurüdgugeben.

5. £eßnt ein Steuerpflichtiger bie A6gabe, ©erichtigung bcgichungSroeife ©cruoHftänbigung einer ber

gebachten ©rftärimgcn ab, ober tommt er ber Aufforberung gu 4 nur itt ungenügenber SSeife nach, fo ift— unb groar feiten« ber ©emeinbe» (®ut«») ©orftänbe burch ©ermittelung be« ©orftßenben be« gu»

ftänbigen SteuerauSfchuffeö — ber Regierung ©cridjl gu erftatten (Artifel 51 91 r. 2).

6. ©egüglich ber ©rflärungen nach Maßgabe be« §. 55 be« ©efeße« ift noch ftülgcnbe« jtt beachten:

a) Steuerpflichtige, roelche ein ©eroerbe neu beginnen, fönnen nur ^infidgitidh be« Anlage» unb
Sctriebsfapital« gur Abgabe einer ©rHärung aufgeforbert roerben.

b) ©eben auf §. 55 Abfaß 4 be« ©efeße« aefiüßte Anträge betreff« nur burch Sdjäßung gu et»

mittclnbcr (Erträge ein, fo jinben bie ©orfchriften im Artifel 53 ber Ausführungäanroeifung oom
5. Auguft 1891 gum ©infommenftcuergefcße finngemäße Anroenbuug, jeboch tann bie gfrift für

bie fficibringung ber erforberten ßlachrocifungen auf eine SBoche abgefürgt roerben.

©ringt ber Steuerpflichtige bie 9lachroeifungen nicht bei, fo fteßt bie« ber 9ti<htabgabe ber

©rflärung gleich (»ergl. 37r. 5).

c) Der ffiotftßenbe hQt bafür Sorge gu tragen, baß bieft ©rflärungen geheim aufberoahrt roerben.

Abfdjniti VII.

<Bcraulagnag.

Artifel SO.

A. Ort ber 'Veranlagung.

(§. 17 Hbf. 2 bi« 5 be« ©efeße«.)

Die ©efteucrung erfolgt in bem ©eranlagungSbegirfe, in roclchem ba« ©eroerbe betrieben roirb.

23erben oon einem Steuerpflichtigen in mehreren ©eranlagungäbegirfen ftehenbe ©etriebe unterhalten,

fo erfolgt bie ©efteuerung in bem ©eranlagungSbegirfe, in welchem bie ©efdßäftsleitung bc« Unternehmet«

3
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1

Üjrcn ®i& l)Qt,*) bei Unternehmungen, bereit 3if) außerhalb ©rcufjen« liegt, too ber in Preußen *u be>

fteücnbe Vertreter {einen SBotjnfi^ hat, ober falls ein Vertreter nicht Beftellt ift unb ber Snlfabcr fclhfi in

fßrcufjen roohnt, too beffen SSohnftf) {ich befinbet.

fDaffelbe gilt, iuenn mehrere öernerbe oon bcrfelben ©erfott betrieben werben.

3ft es jmeifclhaft, roo ber Siß ber ©eichäftälcitung {ich befinbet, 3 . ©. bei mehreren oon einanber

unabhängig betriebenen ®erocrbcu beffclben ©tcuerpfltdjtigen, ober entfielen fonft Scbcnfett über ben Crt

ber Veranlagung, fo ift }tt utiterfdjciben, ob bie in grage fommenben Veranlagungäbejirlc berafelben

SWegicrungSbejirle angehören ober nicht. (Srfteren fjallä beftimmt auf Antrag be« Vorfifocnben eine« bc=

(heiligten Stcuerau8fd)uffe« bie Regierung unb auf bagegen erhobene ©efehroerbe bcö Steuerpflichtigen ber

ginanjminifter, Icfctercn gall« ftet« ber ginanjminifter ben SÖejirf, in roeldjcm bie Veranlagung ju erfolgen hat.

5Die Veranlagung ber (Semcrbebetriebe bes Staate« unb ber Sfteidjobauf erfolgt in ©erlin nach ben

befonberen ©eftimmungen ber Scfanntmadjung 00m 22. ©ejember 1894 — 7 ‘20 ^0
— UKittljeilungen

aus ber Verroaltung ber bireften Steuern £>eft 30 3. 52.**) —

B. Veranlagung in klaffe I.

Slrtifel 31. MuffteUung ber namentlichen 9iach»cifung iu Waffe I.

Ärtilcl 32. 8eranlaguug«befd|lüffe be« SteneranSfehnffeS ber Waffe I.

Jlrtifcl 33. Vernfung beS Vorfibcubeu in Waffe I. (§. 30 beS ©cfcfjeS.)

C. Veranlagung tn ben Älaffcn II, III unb IV.

Hrtifcl 31. Slufftcllmig ber namentlirf)eii Vadjlocifuiig in Waffe II, III unb IV.

') 8nm. Vergieße Hrttfel 85 Sir. 5 Hbfäbe 2 unb 4 ber SluSfübrungäauiocifung oom 5. Sluguft 1891 »um diu-
fouimentteuerge(e«c.

dbiefe Vcfttmmung lautet:

»Der Sit! einer Stftieugefettfdjaft, Jlommanbitgefenidjaft auf Jlftieu ober eingetragenen (benoffenftbaä
beftimmt ftd) tta<^ bem 3»balte bes ©efenftbafttoertrage» (Statuts) Jlrtifel 209 Sr. 1, Hrtifel 175 Sr. 2 6«
»Hg. bcutfdien ^anbclSgefeebudtS (Ocfrp Dom 18. 3uti 1884, Sei^s-Sefebbl. ©. 128), §. G Sr. 1 bes SejeieS,
betreffenb bie firwerb*. unb ©irtbfdjnftsgcnorfenftbaften, oom 1. 38ai 1889 (Seid)S-®efeJbL S. 65)

Hl» SiJ ber flonfumoerein» mit ben Jledjten ber jurtfHf*en Verfon iflrtitel 26 Sr. 1 e) qilt ber Crt,
tuo brr Vorftanb feinen Si|) bat*

**) liefe Vefanntmadjung tautet:

.®emä§ §. 4 Hbfab 1 be» @efc|)r« wegen Slujbebung birefter Staatsfteuern oom 14. 3uli 1883
(©efe&famml. S. 119) unb tj. 28 Sr. 6 bes ftotnmunalabgabrugefebrs oon bemfelben läge (Sefrbfammt. ®. 152)
bat fid) oom 1. Sprit 1895 ab bie ©cwcrbeilcurroeiauIaQuug and) auf bie ©ewerbebetriebe be» Staate»
ju erflretfcn, tuelc^e nad) §. 17 Slbfab 1 bes ©ewerbefieuergefefce» oom 24. jnni 1891 (9ejcbfammt. €. 205)
als ein fteuerpflid)tiges ©ewerbe ju oeranlagen fmb.

Sur Hu»führung biefer Vorfdirijlen roirb im «innerftäubmfe mit ben Herren SPtintflem für ßanbel unb
©ewerbe unb für Sanbmirtbfdtaft, Domänen unb gorften fotgenbe* beftimmt:

1. Die Vefteuerung jämmtittber «ewerbebetriebe be» Staate« erfolgt im DeranlaguugSbejirt ber S:aM
Vertut

2. Dev suflänbige Steuerau«jd)ufi für Serliii bewirft bie nad) §. 82 be» ftomumnalabgabengefe|e»
erforbcrttdje Verlegung be» ©rfamnitfteuerfajr* brfl Staate» in bie auf bie eimelneu Sclriebtorte
entfatlenben Zfje-itbetrcifle.

8. Die Vertretung be« Staate» brjügtid) ber fflcwerbeficurrpflidjt feiner ©ewerbebetriebe gegenüber
bem juflanbigeu SteuerauSfdmffe erfolgt burdj ben ginanjminifter, bem and) bie Sefdilüffe wegen
tfeflfietlung be» «efammlfteuerjajc» unb megeit Scrlegung beffclben (Sr. 2) jiijuftellen fmb unb
bie bagegen juläfffgen SedjiSmittet juftebeu.

4 ©infuhltid) ber an ben ctnjelnen VetrtcbSorten auf bie ©ewerbebetriebe be» Staat» ju legenbra
Sufditäge jur ©rwerbefleuer bejiet)ung*t»ei|e beioubereu Sommunalgrwerbefieuerbeträge lotrb In
ben beftebenben Veflimmungen über bie Suftänbigfei» ber Vcbörben jur Vertretung ber belrrnenben
»ctricbe nid)t« geänbevt.

Sinb jebodj tu einer ©emeinbe mebrere betriebe be» Staal» jur (Hemerbefteuer bfranjujieben. bereu
Vertretung nad) ben allgemeinen Veftimmnngen oerfibicbenru Vebürben obliegt, fo ift bem ffletneiube» (9nt*>)
Vorftaub biejrutgc Vebörbe ju bejeitbnen, tucltbe ben Staat bejüglitb ber ©eroerbeftcuerpftiAt ber betreffmbea
Selrtebe oertritt.

Diefe Veftimnumgen finbeit audi auf weitere fouimuiiale Verbäube eutfpre<benbe Untoenbung/
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Jtrtifcl 35. ffcftftctlmig Set namentlichen Vachroeifuug in Stoffe 11, 111 uttb IV. (§. 29 bc§ öcicfjcS.)

ärtifel 36. Vernfung beS Vorfii)enben in Siaffe II, III nnS IV. (§. 29 beS ©cfefjeS.)

Jlrtifcl 37. Sercdjmmg ber ©tenerfummc. (§. 13 bcS @cfc()cS.)

Jlrtifel 38. ©tencrocrtheilnng. (§. 15 Vr. 1 flbfafc 2 beS ©cfejjcS.)

Jlrufcl 39.

D. ©ewetbcfieuetroüe.

(§. 81 beS ©ffe&eS.)

1. ®ie aus bcn Stcuerliftcn bet eingetnen Steucrttaffen gufantmenguftcllcnbe ©ewcrbcfteuerrplle ift

für jebe ©emeinbe gu bitfccn.

2. ®ic SBorfi&ctibcu ber StencrauSfchüffc ^aben baijer fofort narfj beenbeter Veranlagung aus ber

namentlichen Vndjrocifung für bic fflemcinben, in welchen bie ocranlagten ^Betriebe ihren Siß haben,

getrennte Hußgiige (Stcucrliftcit) nach Vlafigabc be§ anliegcnben SDcujterS 12 angufertigen. gut Ver»
,3

cinfachung beS Verfahrens fömten in VerantagungSbcgirfcn, wo ber Vorfifj in bcn SteucrauSfchüffcn ber

Älaffctt I unb II begiehuugSwcifc III unb IV in einer Vfrfsn oercinigt ift, bic Steuerpflichtigen ber

Klaffen I unb II bcgichungSweife III unb IV in einer Sifte nach Klaffen getrennt aufgeführt werben.

3. ®ic Vorfijjeubctt ber SteucrauSfdjüffc ber Klaffen I, II unb III ienben bie Steuerliften in ben

erften 8 Sagen be§ SVärg an bie für bic betreffrnben ©emeinben guftänbigen Vorftfjenöen beS Steuer»

außjchuifeS ber Siaffe IV, welche btc ©teuerliftcn, jofem beren mehrere für bicfelbc ©emeinbe uorliegen,

uerhinben unb nach Vc'ajjgabe bc$ ViiiftcrS 12 mit Sitclblatt unb laufenber Kummer uerfehen. Sic fo

für bie eittgclne ©emeinbe gebilbefe Volle ift in ben Spalten 6 unb 7 aufgurechnen, abgufchlie&en, oon
bem Vorfifjcnben bcS SteuerausfchuffeS ber Siaffe IV unterfchriftlich gu ooHgiehen unb fpäteftenß bis gum
25. 9J?ärg ber ©emeinbe gugufertigen.

Siner Vfittheilung ber 'JioUcmuimmern an bic Votfi&enben ber ©teueraußfehüffe ber Klaffen I, II

unb III bebarf cß nidht.

Ärtilcl 40.

E. Benachrichtigung ber Steuerpflichtigen unb Berechnung be8 ©cttwrbefteiterfoöß ber ©emeinben.

Cffeuteguug ber ©teuerrofle.

(§§. 31, 32 beß ©efe&cS.)

1. Vad> flbfenbung ber Steuerliften begietjungSmcifc ber Sollen taffen fämmtlidje $tuSfdjuj;oorfi&enbe

bic bereits oortjer uorgubercitenben, nach bem SDlnftcr 13 angefertigten Stcucrgufchriften ben Steuerpflichtigen

batbthunlichft, fpätcftenS bis gutn 15. ?lprit nad; SKafjgabc ber Vcflimmungcn im 2trtifcl 7 t ber HuS»
fübrungSanweifung gum (Siitfommcnflcucrgcfcb in ucrfd)toftenem guftanbe burd; bic ©emeinbeoorftänbe

gufteUcn.

2. Sofort nach ©mpfang ber Volle haben bie ©ctncinbcoorflänbc, in beren Vegirfe auswärts oer«

anlagte Vetriebe belegen finb, baS auf ihre ©emeinbe gum gmeefe ber fommunalcn Vefteuerung enlfallenbe

©cwerbefleuerfoll burch Sitmitiirung btr in Spalte 7 ber Volle unb ber Vachmeifung nach 9Ruftcr 22
ucrgeidjnctcn Vcträge am ®nbc ber Volle gu bevcchneu unb biefc Vcrechmutg unterfchriftlich gu ootIgiff)cn

(oergl. Vfuflcr 12 Seite 37).

®as ©rgebnijj ber Icfctereit ift in bcn Sanbtrcijen bis gum 1. Jtpril bem Sanbrath, unb gwar unter

2Hitlf)ciIung ber auf bie eingetnen ©croerbeftcucrflaffen etitfaHenbcn Summen, angugeigen. 3n ©emeinben,

in benen fidj auswärts oeranlagte Vetriebe nicht befiuben, hat f'd) biefc Jlugeigc aut bie ©cfammtfumme
ber in Spalte 7 ber Volle ocrgcidjnetcn Vcträge unb bic auf bie eingetnen @cro?ibe|tc»erftaffcn nttfallenbeii

Summen gu bejchränfeu.

®en i'anbräthen bleibt es überlaffcn, wegen ber Vefdjaffung bcS weiteren 2Naterials, beffen fie für

bic gfeftfehuttg ber Sreisfteuern einfchlie&Iich her VctriebSfleuer bebürfen, ihrerfeits bic ©emeinben mit sin»

weifung gu oerfefjen
;

nött)igen Jods ift im SommmmlauffichtSwegc baS ©rforberlichc bicferlfalb gu oer»

antnffen.

' '1.
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3. $ie ©emeinbeootfldnbe fiaben bie SftoQen roä^mtb rinn SBodje befl SKonatfl ?lpril öffratfiä
|

auflgulegen unb bcn Ort foroie bie 3c*t ber Auslegung eine 2Bodje oor '-Beginn berfelben in ortfl üblute

Seife befnnnt gu matten. 3n ber ®efanntmad)ung ifl barauf hinguroeifen, baff nur ben ©teuerpfhehtig«

befl Seranlagungflbegirffl bie ©lifufjt in bic 9ioHe gcftattet ift.

artifel 41.

F. ©a^Iidje fßrüfuttg ber Veranlagung burd) bie Regierung.

JAbfttjnitt VI II.

9}ed)tätttittci.

. Ärtifel 42. BBgemeiue«. (§§. 36, 36, 37, 79 be8 ©efefrefl.)

Hrttlel 43. ©infprud). (§. 36 befl fflefefeeS.)

Brtifel 44. Sernfnng. (§. 36 befl ©efefcefl.)

Ärtifel 45. Sefdgoetbe. (§. 37 befl ©cfe&efl.)

dritter SljeiU

Abfdiniä IX.

3n> nab Abgänge.

artitcl 46.

3»« «nb EbgtngflfiSe.

I. Steuergngdnge tonnen entfielen:

1. burd) Bnmelbuug
a) bet ©röffnung cincfl fteuerpflidjtigen ©eroerbefl, faüä ber ©eroerbetreibenbe nidfit fc&on gsr

©eroerbefteuer oeranlagt ift {Äctifel 27 9tr. 2 unb 3);

b) ber Ucbemaljme cinefl bereitfl befteuerten ©eroerbefl (Slrtifel 14 unb 27 'Jhr. 4);

c) ber Uebenialjmc eines £l)etlfl (einer einzelnen 3?etriebflftdttc, 3n,cifln>cberlaffung u. f. w.)

eines bercilfl bcficuertcn ©eroerbefl, falls ber ©eroerbetreibenbe nid)t fd)on gur ©enterbe

fteuer oeranlagt ift unb ber übernommene ®etriebötf)eil entroeber für fid) allein ober in

Sßcrbinbung mit bem oou ifjm felbfl ober feiner ©t)cfrau ctroa bereits betriebenen fteuer*

freien ©eroerbe (§. 7 befl ©efegefl) bie ©renge ber Steuerfreiheit (unter 1500 'Dtarf ©rtraa

mib unter 3000 3J?art ?lnlage= unb SJetricbfltapital) übcrfdjrcitct (Jlrtitel 27 'Jtr. 5);

d) ber ©röffnung ober Ucbcntaljme eine® ©eroerbefl, beffen ©rtrag 1500 3J{arf unb beffen

3nlage= unb Sctriebfltapital 3000 SDtarf nidjt erreicht, falls ber ©eroerbetreibenbe nüfjt

ftfion gur ©eroerbefteuer oeranlagt ift unb bafl eröffnete bcgieljungSiocifc übernommene

©eroerbe in tBerbiubung mit bem Don iljm felbft ober feiner St) cfrau ftlDa bereit»

betriebenen fteuerfreien ©eroerbe (§. 7 befl ©rfe&efl) bie angegebene ©reuge ber Steuerfrei!)«

übcrfdjreitet (Slrtitcl 27 9tr. 6);

2. in Solgc ber ©nuiticlungeu über untcrlaffcne Slumclbuugcn ber gu la bis d begcidjnctra 8d
(BrUtcl 51);

3. burd) nachträgliche £>erangiel)ung bei ber SSeranlagung übergangener fteurrpflid)tiger ©eroerbe»

treibenber (oergl. artitcl 35 'Jtr. 6 abf. 2 unb artitcl 41 abf. 3) ober burd) 9tcuoeranIagung

im Jade mefjrtadjcr ®eranlagung beffelben Steuerpflichtigen (tflrtifcl 41 abf. 3);

4. burd) Scrfe&ung aufl anberen Steuertlaffcn im 'Jtcdjtflmitteloerfafjren (ärtifel 42 9Jr. 7,

artitcl 43 9tr. 5, artitcl 45 9tr. 2);
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5. in [folge Beilegung be« BetricbSort« ober be« ©i&e» ber ©cfdEjdftälcitnng bejieffimgSroeife be»

SSobnort« be« beftcHtcn Bcrtreter« (Slrtifel 12 Sir. 2) au« einem anberen Bcranlaguttg«bejirfe

(Strrifcl 27 Sir. 7);

6. in [folge Verlegung eine« ©eroerbebetriebe» in feinem ganjen Umfange in eine anbere ©emeinbe

beffetben Bcranlagungsbejirf« (Hitifel 27 Sir. 7 nnb Slrtifel 28 Sir. 5c);

7. in [folge Berlegung emer 3rocigniebertafiung u. f. in., auf roeldie ein StfjeUbeirag beS ©efanimt»

fteuerfa&e« entfallen ift (Slrtifel 53 Sir. 4), in eine anbere ©emeinbe beffelbcn ober eine»

anberen SBeranlagungSbejirfS;

8 . in [folge unoeränberter [fortfe&ung einer folc&cn Smcigniebcrlaffung u. f. ro. burd) eine anberr

Barfon (Slrtifel 28 Sk. 4);

9. buri$ aiiberroeite Bertljeilung be« ©teucrfajjefl auf mehrere ©emeinben im SicdjtSmiitel*

oerfa^ren ober in [folge Beränbernng be» ©efammtfleucrfa&c« (Slrtifel 53 Sir. 6).

n. ©tcuerabgdnge tonnen entfielen:

1. burd) Slbmclbung eine» gänjlidj eingeftedten ober auf einen änberen übergegangenen ©crocrbe»

(«rtifet 28 Sir. 2).

$>ie nur tfjcilrocife Äufgabe eine» ©eroerbe« l)at leine SlbgangftcIIimg jur [folge

(Slrtifel 27 Sir. 5);

2. burd) Huff)ören be« ©eroerbebetriebe« ohne Slbmclbung, roenn fein jur Slbmclbung Ser»

pflidjteter oorbanben ift, ober roenn bie Regierung auf ©nmb be« §. 58 Slbf. 2 be« ©efefce»

bie Slbgangfiellung ber Steuer anorbnet (Slrtifel 13 Sir. 1 Slbf. 2 unb 3);

3. burd; ©teuerermötjigung ober Befreiung, foroie burd) Berfc&ung in anbere ©icuerHaffen im
3lcd)t»mitteIocrfat)ren (ÄrtilcI 42 Sir. 7, Slrtifel 43 Sir. 5 unb 6, Slrtifel 45 Sir. 2);

4. in [folge mcljrfadjcr Bcranlagung be« nämlidjcn ©teuerpflidjtigcn (Slrtifel 41 Slbf. 3) ober

in [folge irriger Bcranlagung nadj §§. 3 bi« 5 be« ©efefteö fteuerfreicr ©eroerbc (Slrtifel 42
Sir. 2 Slbf. 2);

5. burd) Berlegung be« 2ctrieb« orte, 3i&eS ber ©cfdjäftölciturig bcjicl)ung8u)ciie be« SBoljnott»

bes beftcHlcn BertrctcrS in einen anberen BcranlagungSbcjirf (Slrtifel 27 Sir. 7);

6. in [folge Berlegung eine« ©crocrbebctiiebcS in feinem ganjen Umfange in eine anbere ©emeinbe
beffelbcn BcranlagungSbejirf« (Slrtifel 27 Sir. 7 unb Slrtifel 28 Sir. 5 c)

;

7. in [folge Berlegung einer $rocignicbcrlaffung u. f. ro., auf rocld&e ein Bfjcilbeirag be« ©efamrat»

fteuerfafcc« entfallen ift (Slrtifel 53 Sir. 4), in eine anbere ©emeinbe beffelbcn ober eine»

anberen BcranlagungSbejirf«;

8. in [folge gänjlidjer Ginftellung einer foltfjen »frocigiücbcrlaffung u. f. ro. (7);

9. in [folge unneränbeter [fortfejjung einer fold;en 3rocigniebcrlaj|ung u. f. ro. burdj eine anbere

Bcrfon (Slrtifel 28 Sir. 4) ;

10. burdb anberroeite Bertfjeilung be« ©teuerfafee« auf mehrere ©emeinben im Sieddsmitteloer*

fahren ober in [folge Serdnbcrung be« ©cfammtftcucrfajje« (Slrtifel 53 Sir. 6).

Slrtifel 47.

Settpmtft ber 3»* n»b Stbgangftellung.

(§. 33 be« ©efcjjcs.)

I. Sie 3u3<tnal,£lt“n ß erfolgt in ben [füllen beS Slrtifels 46 I

jn 1 a bis d: oom Beginne bes auf bie ©röffnnng ober Ucbemaljme be« ©eroerbebclricbe»

folgcnbcn Äalcnbcroicrtclja^rcS ab.

©[folgt jebod) bie Slbmclbung tn bemfelbcn Bicrtcljal)re, in meinem ber Betrieb begann,

fo ift bie .yugangfietlung für baSjenige Bierieljaljr, in rocldiem ber Betrieb ftattgefunben Ijat,

ju beroirfen

;

ju 2; oom Beginne be« auf bie Ginleitnng ber Untcrfud;ung folgcnbcn Äalenbcroiertelja^re« ab;

ju 3 unb 4: oom Beginne be« ©tcucrjafjrcS ab, faß« aber bie ©teucrpflicfd erft im Canfe be»

3al)rcS cingetretcn ift, pon bemjenigen 3e£tPimfte a&» mit roeldjem bie urfprünglitfie Ber»

cnlagung in ©eltung getreten ift;
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ju ft, C, 7 mit» 8: uom Scgiuuc bc* auf bic Beilegung bc« Betriebe« (bc* Sit>c« bei ©c=

fdjfiftsleitung begicbinigotuciic bei SBobnortc« bei beflcIÜcu Bertreter«) ober auf bic Gin*

ftcOung bei Siucignicbcrlaffung u. f. tu. ober cnblidj auf ben Berfoncinoedtfcl folgcnbcn

Äalenbermcrteljnf)rei ab.

SU« £ag ber SBcrlcgung ifi berjcitigc aujufefjen , au lodtfjem bei betrieb au beni bis*

berigen Betriebsorte eingeftellt ober ber bisherige 8i(j ber ©cfcfjäftSlcUung be3icbuttg«tocife

2Bof)norf aufgegeben loorbcu ift;

3n 9: uom Beginne beseitigen Bierteljabre« ab, uou beut au ber ©cfanuntflcuerfab ueranlagt

bcjicfjuiigoioeife in Sugattg ßcftclft i|t.

II, Die Äbgangftelluitg erfolgt tu ben fyöflen bei Mrtifelö 46 II

j n 1: uom beginne bei auf bic Slbmclbitng bei ©etoerbe« folgeubcn Äalcubcroicrtcljabrc« ab.

(Srfolgt bic Slbuiclbnng jeborfj in bem crflcn il'conate bcö auf bic Bctricböbecnbigiing

folgcuben ober eines fpötcrcn Bierteljabre«, fo ift ber Borfifcetibc beä SteucranSfdjuife« betagt,

bie Steuer uom Beginne bei Bierteljabre«, in tocldjctti bie Sbuielbuug ftatifiubet, felbftänbig

in Slbgang jit [teilen. Su anberen Jäuen einer uerfpötctcu Slbmelbung ift eine frühere Abgang*

fteHung nur mit (Srmädjtigung ber {Regierung juläfftg (Strittet 13 Sir. 1 ftbj. 2 unb 3). Jür
bas Bicrteljabr, in meldjcm ba« ©enterbe eingeftellt ift, bleibt bie Stenerpflidjt befielen;

3u 2: oom Beginne bei auf bie Ginftellung bes ©emerbebetriebeö folgcnben Äalruberuicrtcl*

jabre« ab;

31t 3 unb 4: oom Beginne beb StcnerjaI)rcS ab ober tuenn bie ©truerpflidttigfrit erft fpäter

eingetreten ift, uom geitpunfte bc« Beginne« berfelbeti bejie^nngStueifc ber gngnngftcllimg ab;

311 ft, 6, 7, 8 unb 9: uom Beginne bc« auf bic Berlegung bc« Betriebe« (bes Sifoe8 ber ©c*

idiäftsleitung be,pe[)ung«iDcife be« SBotjnorteS be« befteüten Bcrtreterö) ober auf bie Gin*

ftebung ber ^loeignicberlaffuug u. f. in. ober enblidj auf ben Benoucuiocrfjfcl folgenben

ftalenberoiertelia^rc« ab. SU« Bag ber Beilegung ift berjeuige nnpfeben, an toridjem ber

Betrieb au bem bi«f)erigcn Bctrieböorlc eingeftellt ober ber bisherige Sijj ber ©efdjäft«*

Ieitung bejicfjungSmcifc Sofjuort aufgegebcu luorben ift;

3 li 10: uom Beginne beSjenigrn Bierteljabre« ab, uon bem au ber ©eianutitftcnerjaf ueranlagt

be3ie^iiug«ioeifc in Zugang geftellt ift.

Slrtitcl 48.

Bcrfnljren bei ber $u< unb StbgangfteQung im ÄUgemeiiten.

(§§. 34, 43 be« ©efejteö.)

'Kegen bc« Beifat)ren« bei ben Au* unb Slbgangftellungett mirb auf bic im Stnifcl 46 angelegenen

Beftimmungen biefer Slntueifung uenuiefen.

Om (Sinpltten toirb nodj folgenbc« bemerft:

1. Sille 3u= unb Slbgängc finb in ba« ©crocrbciteuernotyregifter (Btuftcr 3) auf3unel)men.

2. Begüglid) ber Beljanblung brr gugönge in Älaffc I enthält §. 34 be« ©eiefie« ba« Stöbere

(fiefjc midi Beftimmung 6 SJfnftrr 3).

3. On beit ftloffcn II, III unb IV finb ©ctuerbelrcibettbe, toeldje rin ftcncrpflidjtige« ©eroerbe

neu anfangett, mit bem SDiittelfa&e itt 3,l
fI
anÖ 3“ 8 eilen. fynllt ber Beginn be« ©enterbe«

in bie Seit ttad) erfolgter ,'ycflftelluug ber namcntlidjen 91a<$n>cifung, aber uor Slblanf be«

Steuerjabre«, fo ift ber SNittelfab bi« 311m Sdilufic be« nädfjfteu Sabre« p entridjtrn.

4 . Bie Borfijjrubeu ber Steuerauöfcfjnffc haben bic ©cmeiubeoorftäitbc (bcgicbuugotueifc bic oon
Icpcren bejcidniete fommuttalr Benualtungsftclle) oon jeber fic betreffenbeu 3»- unb Stbgang*

ftcllung (begiebttugbroeiie Utuidjrcibnttgi ber Steuer unter Scnuf>uiig be« SKufter« 17 fofort in

Jicnntnijj 311 fejjeti. Biefr Benadnidjtigmigen finb uon ben ©rntciiibroorfläiibcu als Belöge
aufäubetuabren.

Bniobifdte Biiitbcilnugeu itt Ciftmform finb julaifig'.
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5. '.Bei Verlegung beS SBctricböortö ober Si^ea ber ©efdjüftöleitung bejici)ung8n>cifc bcö 'iSohit*

orte beS bcflclltcn Vertreters in einen nnberen SBcraniagimgäbejirf I)at ber Vorfifcettbe beS

SteuerauSfdiufieö , bei roeldjem ber Slbgang ftattfinbet, sofort und) erfolgter ?lbgangftcllung

ber ©teuer biefclbc bcm Vorfifcenbeit bcö ©icucrauöfdjuffcö beöjcmgen Veranlagnngöbcgirts,

in )ocI(f)ctt ber '.Betriebsort u. f. in. oerlegt ift, unter '-Beifügung eines ?lu8juge$ aus ber

namentlichen Diadjroeifung ober bem Diotigrcgifter unb aller fonftigen für bie Sefteucning er*

Ijcblidieit Unterlagen ju iibenoeifen. 3)er Sorfi&enbe beS ©teuerauSfc^nffeS, au welchen bie

llebenocifung erfolgt, fjat bie llebema^nic brr ©teuer unter Angabe ber Diummer beb 'Jfotij*

regifterö bem übenoeifenben Vorfibeuben $u beftätigeu.

5inbet bie Verlegung bcö Vetrieböortö u. f. io. bc^iehungömeiie bie Äumelbuug berfeibcit

im oierteu Vierteljahre beS ©tcucrjafjreö, aber uor ffcftjteUung ber namentlichen 'Jiadnucifuug— in Älaffe I oor ber jährlidjen Veranlagung — ftatt, fo ift ber öeioerbetreibenbe in ber

für bas itüdjftc Saljr aufgeftedten namentlichen Diadjiocifung bcö bisherigen Veranlagungö*
bejiris gu ftreichcn unb in bem neuen 33e$irfe für baö nüdjftc 3al)r ju oeranlagcn. 35er Vor*

fifenbe beö ©tcucrauöfdiuffcö beS bisherigen VeranlagungSbejirlö tjat bei ber lleberweifung

ber ©teuer ben SJorfiJjenben beö neuen VcranlagungSbcgirfö baoon in Wenntnijj ,;u fetjeu, bng
bie ©treidjuug in ber namentlidjen Diadnoeifung erfolgt ift.

Jinbet bie Verlegung bcö Vctrieböortö u. f. m. bcjielningöiocife bie Stnmelbung berfclbcn

erft näd) erfolgter ffeftftellung ber namentlidien Diadjiucifung — in Älaffe I nach erfolgter

Veranlagung — ftatt, fo beiocnbet eö junädjft hierbei, unb bie Uebermcifung ber Steuer farm

erft erfolgen, nadjbem bie Veranlagung reditSfrüftig geworben ift.

£ie Velüge für bie 3«s unb Dlbgangftcfluugeu iiitb nach ber Sfummer bcö 'Jioligrcgifterö

georbnet aufguberoahrcu.

SlrtÜcl 49.

fkhaubfuug ber eingehenbeu Einträge auf Qrrlofj ober (frmäfiigmtg ber ©teuer im £aufe bcö ©teuerjatireö.

Jür bie 3eit nach bem 1. Slpril 1895 ift bie Vefugnijj 311m (Mag ober jur Grmüjjiguug ber

©eroerbefteucr (§. 44 beö (Bcfebcö) auf bie ©emeinben übergegangeu. 3>ic Vorfipenben ber ©teuer*

auöfdfuific ha E* crt bafjer ctroaige auf bie 3cit nnd) bem 1. Slpril 1895 bcjüglidie Grlafj* bcjicbungötociie

GnmißigungSanträgc an bie Vorftänbc ber 311m Scgugc ber betreffenbeu Steuerbetrüge berechtigten

©emcinbeu abjugeben.

Abfdjnitt X.

6 e b e w e f t n,

Dlrtifel 5U.

-peoe^reueu.

(§. 75 9fbf. 2 bcö ©ewcrbeftcuergefebcs, §. 1 Dir. 2, §. 11 Slbf. 1 unb §. 30 Dlbf. 3 beö (Mefe^cS megeit

Stufhebuug birefter ©taatöfteuern.)

-Die .jjebung unb ^Beitreibung ber für bic $eit nad) bem 1 . Dlpril 1895 ueraulagteu ©eroerbefteuer

liegt ben Weiueiitbcu ob.

©oroeit cö fid) um bie ©ngiefjutig ber am 1. Slpril 1895 oerbfiebeucn Siücfftänbe fjonbelt, finben

bic betreffenben Veftimnumgcn ber Slrlilcl 82 unb 83 ber fluöführnugSanmcifung uom 5. Stuguft 1891

gum ifinfommenfleucrgejcb mit ber 2)iafjgabc finngcmäfjc Slmucnbung, baß

1 . au bie Siede bcö Vorfigcnben ber Vcraulaguugöfommifjio« überall ber Vorfi&enbe beö Steuer*

auöfdjuficö tritt,

2. ber Jlrtifcl 82 'jir. 5 Slbfafc 4 biö 0 a. a. C. and) bei (iiujprüdjcu unb ISrlafjanträgcn fmngcntüjje

Jlnwcubuug fiubet unb im (falle beö Slbfabcö 6 a. a. £. bic 9icgicnutg fclbftänbig entfdjcibet,

3. ftatt ber Viufter XXI unb XXII 31t Slrtifcl 83 Dir. 2 unb 4 a. a. D. bic anliegenbcn Siuftcr 18 »«»« „
unb 19 31t bcuugeti finb. er:" jrJrJ
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Äbfd)nitt XI.

^ttWi^ex^attbluiigea nab Wadjbefteutrnng.

Hrtifel 51.

juioititrbaiiblnngca nnb gtrafberfaljrtB.

(§§. 70, 71, 73 be« ©eroerbcftcuergefeße«, §. 8 Hbf. 1, §. 9, §. 14 Hbf. 2 unb §. 30 Hbf. 3 be« ©efeße#

wegen Hufßebung bireltcr Stantefteuem.)

1. S3ic ltntcrlnffung ober ©erfpätung ber Hnmelbung eine« ©eroerbe« ifl auf ©runb be« §. 70 be«

©efeße« nur in ben im Hrtifel 46 I 1 unter a biB d bejeitßneten JöHen, b. ß. wenn bie Hnmelbung

«ine ©eftcuerung jur fjolge gehabt ßätte, ftrafbar.

Entßält bie ßiernad) ftrafbare £>anblung pgleidß eine guwibcrßanblung gegen §. 147 ber SReicßB*

©eroerbeorbming, fo foCt jmar wegen ber Uebcrtretung ber ©teucrgefcßc nidjt mißerbem nod? auf eint

©teuerftrafc erfannt werben, eb ift aber bei 3umeffung ber ©träfe barauf 3tü<ffi<ßt p nehmen, ©ine

oorläufige ©trnffeftfeßung burd) bi# Regierung finbet in biefem {Jade nidjt ftatl (ocrgl. 9lr. 2 Äbf. 3).

©ofem naef) Hbfaß 1 bie ffticßtanmelbung eine» ©eroerbcB auf ©runb beö §. 70 be« ©efeße« nidjt

ftrafbar ift, finben lebiglid) bie §§. 147 unb 148 ber 91eicß«*©croerbeorbnung Hnroenbung.

SDic im §. 71 unter 1 beB ©efeße« bcjeidjneten 3ini,’b crßanMungen unterliegen and) bann ber

©eftrafung, wenn ba« betreffenbe ©croerbe naeß §. 7 be« ©efeße« nic^t ftcuerpfüdjtig fein follte.

2. ©obnlb ber begrünbete Serbadjt einer in ben §§. 70 unb 71 mit ©träfe bebroßten 3utciber»

ßanblung oortiegt, Ijrtt ber pftänbige ©orfißenbe be« ©tcuerauBfdjuffc« bie jur fyeftfleüung be« Xßai*

beftanbe« notßroenbigen Ermittelungen p oeranlaffen, naeß Hbfdjluß bcrfelben bie etwa erforberltdje 3ugang*
ftellung — fotocit nötßig unter SDiitroirtung be« StcuerauSfcßuffe« — p beroirfen (oergl. Hbf. 3 unter b

unb 9?r. 5) unb fämmtlidjc ©crfjanbtungcn mit feiner gutacßtlidjen Hcußerung ber 9?cgicning, unb jtnar

in SHaffe I, faß« beren Sejtrf mehrere 91cgierungöbejirtc umfaßt, berjenigen Regierung, in beren ©ejirfe

!

idj ber Crt ber fficranlagung (Art. SO) befinbet, pr Öcfcßlußfaffung über bie Einleitung be« ©trafoer*

aßren« oorplcgcn (fießc and) 9'r. 5 Hbf. 5). 3nt Jade ber 3uroiberßanblnng gegen §. 28 be« ©efeße«

bebarf c« biefer ©orcrmitlclungen burd) bie Sorfißcnbcn ber ©teucrau&fdjüffc nid;!.

©ei anberen ©cßörben pr Senutniß gclangenbc Äontraoeutionöfällc finb pnätßft bem ©orfißetiben

be« StcucrauSfdjuffcö ber Jllatlc IV mitjutgcilen, rocldjer nad) bem Ergebniß ber anpftcllcnbcn Ermittelungen

bie entftanbenen ©crßanblungcn an bie pftänbigen ©orfißenben ber ©tcuerauBfdjüfie ber ftlaffcn 1, II unb
111 abgiebt, ober felbft ba« Schere gemäß Hbfaß 1 oeraulaßt.

©epgüd) be« roeitcren ©erfahrene betoenbet e« bei ben ©orfdjriften ber Hnroeifiuig oom 30. Huguft
1876, betreifenb ba« Strafocrfnßrcn bei ©eroerbefteucrunterfudiungcu, mit ber Stßaßgabe, baß

a) bie oorläufige ©traffeftfeßung burd) bie SRegicrung and) bann pläffig ift, roenn ber ©efdiulbigte

in $aft ift (ocrgl. 9ür. 3 Hbf. 1 unter a a. a. E.);

b) bei ffortbauer ber ©tcuerpflid)! bie laiifcubc ßugangficttung oom Seginne be« auf bie Ein*
Icitung ber ©orcrmittelungcn (Hbf. 1) folgenben &alenbcroicrtcIjaßrc« p erfolgen ßat (oergL

9Jr. 5 Hbf. 1 ber Hnro. oom 30. Huguft 1876);
c) in ben fällen be« §.71 be« ©efeße« bei ©emeffung ber Dorläufig fcft3ufeßcnbcn ©clbftraft

in erftcr Cinic ber ©eioeggruub be? ftrafbaren ©erhalten«, insbefonbere ber Örab einer etwaigen

betrügerifdjen Hbficßt, baneben aber aueß bie SermögcnBocrßältniffe be« 3umiberßanbelnben
ju berüeffitßtigen finb.

3.

SDie bei ben gcridjtUcßcn Entfdjeibungcn ber im §. 70 be? ©efeßefi oorgcfdjriebcnen ©clbftrafe

ju ffirunbe p legenbe 3abrc«fteuer ift oon ber SRcgierung in ber Seife fcftjufeßen, baß
a) in ber fflaffc 1 oon ben für bie in ©etraeßt lommenben $Xaf)rc nadjträglidj ju oeranlagettben

©tcucrfnßcn (oergl. 5Rr. 5 Hbf. 2 unb 3) ber ßöcßfte ©aß;
b) in ben ftlaffcn li, HI unb IV regelmäßig ber SKittclfaß, nnb wenn für meßrere 3aßre ocr»

fd)icbcne Älaffen in fffrage fommen, ber äßittclfaß ber ßötßftcn Älaffe, nur im fjaße ber Ueber*

naßmc eine? bereit« befteuerten ©einerbe« (Hrtifel 14) ber ocranlagtc ©teuerfaß (oergl. Sftr.5 Hbf. 4),

bem ©eridite al« mnßgebeub ju bejeitßnen ift.

4.

-Die Regierung ift jur fcfbftänbigcu Hbftanbnal)tne oon ber Einleitung eine« ©trafoerfaßren« befugt:

a) in benjenigen gäßen, in benen ein ©rmerbetreibenber ben ©eginn eine« ficuerpflidjtigen

©emerbe« ober bie bie ©teuerpflidit bebingenbe HuSbcßnung eine« bi«ßer in fteuerfreiem
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Ilmfange betriebenen ©emerbcS niefit rcdjtgeittg angemetbet, jebodj ba« in biefer ©ejiehung
Verfäumte fpäter aus eigener Scrocgung felbft nndigefjolt hat, unb wenn angund/men ift, bnfi

er bamit fernen Verpflichtungen in gettcrbeftcuerlidier .fiinfidjt genügt gu hüben oermeint unb
nidfjt bic Wbficfjt gehabt hat, bie Steuer gu umgehen,

b) bann, trenn ein ©erocrbctreibcnbcr bie auf ©ruttb ber §§. 54 unb 55 bes fflefeßeS erforberten

©rflämngcn roiffcntlid) unoollftänbig ober unrichtig abgegeben hat, aber nod; beoor eine

SSngcige erfolgt ober eine Unterfndiung cingcleitct ift, aus eigener ©etoegung feine Angaben bei

bem juftänbigen Vorfißenben beö StcucrauSfdjuffcS ergänjt ober berichtigt,

c) bann, trenn im gallc ber gortfeßung eines ©etoerbebctricbcS bttreh einen ?Inbcren (Hrtifcl 14),

Icßtercr bic Steuer fortentrichtet hat.

3n anberen gälten, in beiten gtoar und; ben beftchenben Vorfihriften eine öemerbefteuerfträfe ebcn=

falls ungroeifelhaft oerroirft, nad) bem CSrmeffen ber Regierung bie leßterc jefcod) auSttahntSroeife gang gu

crlaffen fein bürfte, bleibt bie ©cnebmigung beS ginangminifterS einguholen .*)

Slud) ift bic Regierung nidit befugt, biejenigeu Strafen felbft gu erlaffen ober gu ermäßigen, welche

burch ein non ihr abgefafftcS unb bereits publigirtes Strafrefolut fcflgcfcßt fmb.

5. ©ei geftfeßung ber Radjfteuer unb gugangfteHung ber laufcnben Steuer ift gu untcrfcheiben, ob

baS Öerocrbc erft nach Beginn ber Icßten jährlichen Veranlagung (gcftfteHung ber ttamcntlidjcn 9?ad)=

treifung in ben .(Haften n, III xmb IV, UtufftcHung ber Steuerlifte ber .(Haffe I) neu atigcfangeu ift ober nicht.

3ft baS ©etoerbe nach bem angegebenen 3ritpuufte neu begonnen, fo ift in ben fllaffen n, III unb IV
ber SRittelfaß ber betreffenben Älaffe forool)! ber geftfeßung ber Siadjftcucr als auch ber ^ngangflellung

ber laufenben Steuer gu ©runbe gu legen. 3n ber .(Haffe I ift bie laufenbe Steuer gemäß §. 34 bes

©efeßeS oon bem Vorfißenben ber .(Haffe I oorlänfig gu ocranlagen unb ber oeranlagte Steuerfaß audi

oon ber Regierung bet geftfeßung ber Radiftcucr in Snrocnbung gu bringen.

3ft bagegen baS ©enterbe fchon früher betrieben roorben, fo hat in fämmtlichen SHaffcn bie Zugangs
ftellung mit einem oom SteuerauSfchuffe gu oeranlagenben Stcuerfaße nach SRafjgabe beS ©rtrageS

bejichungStocife Änlagc= unb ©etricbsfcpitals toährcnb bes abgelaufcnen 3af)re8 gu erfolgen (ocrgl. Slrtitcl 18).

Die geftfeßung ber Radjfteuer finbet für bic eingelnen Steuerjahrc, in benen baS ©etoerbe betrieben

ift, gefonbert nach Verljältnifj bes ©rtrageS bcgiehungSroeife Anlage- unb VctriehSfapitalS in bem jcbcS=

maligen Vorjahre ftatt. gn ben Staffen II, III unb IV ift begüglid) ber 3fit beS VetricbSanfangcs bic

Vorfdjrift im §. 34 Slbf. 1 beS ©cfcßcS gu beachten.

3m gatte ber llcbcrnahmc eines gur ©etoerbefteuer oeranlagtcn VetriebcS ift ber oeranlagte Steuer»

faß bei ber .Rugnngftetlung unb geftfeßung brr Rncbfteuer gu ©runbe gu legen.

2>ie juftänbigen Vorfißenben ber SteucrauSfdjüffe haben bei Slbgabe ber UntcrfudmngSDerfjonblungcn

(oergl. 9ir. 2) begrünbete Vorfdjlägc über bic bei geftfeßung ber Rad/ftcuer anguroenbenben 3al)rcSftcucr=

faße gu machen.

©egen bic geftfeßung ber Racbftcuei' finbet mtr bic bei ber Regierung anjubringenbe, an feine grift

gebunbene Vcfchmcrbe an ben ginangminifter ftatt.

6. 23egen ber Vefugnifj ber Regierungen, ermäßigte Rathficiicrn feftgufeßen unb bei geriditlid; er=

lannten Stntcrftrafen bie Strafausfeßung gu beantragen, behält eS bei ben bisherigen Veftimmungen fein

Söentenben (oergl. bie äUerhödifte KabtnetS=Drbre oom 25. ?fuguft 1880, Vcittheilungen $eft 14 Seite 60/61,

bie Verfügung oom 5. Riärg 1884 — II 2 244 —, RHttt) «langen .£>eft 17 Seite 92 unb bic Girfular-

Verfügung oom 24. September 1889 — II 11 870 —, Vfittheilungen .fjeft 23 Seite 32).

Hud) im gaHe ber Slbftanbnahme oon ber Strafocrfolgung ijt bie Regierung jur geftfeßuitg einer

ermäßigten Rachfteuer befugt.

7. Rur bic für bic 3rit oor bem 1. Äpril 1895 feftgefeßten Radjftcucm fliegen in bic StaatSfaffe.

©egüglidj ber 3<üt nach bem 1. Äpril 1895 hat bic Regierung ben beteiligten ©emeinben oon jebem gaU

*) llchrigml ift f4 frlbftoerftänblich, baß bic Cifue&migung jut SinftcOung btr Uitterfiufjung nid)t cingrholt ju

Btrrbra braucht, mutt ein Sfrcitinialocrfabren eingeleitet ift. welches nicht jur fjefifteDung eines SewerbefieueroergeljeHl

geführt bat- Sinh bebarf e« ber (iiiibolung ber minifcerieBen ffleuehenigung nttfjl, wenn ran ber ÄmtS* ober StnatS*
amoaltfchaft, bei welcher bie gevichlliche Verfolgung beantragt ift, Vebenten gegen bie ffixhebtmg ber Stufläge geltenb

gemacht unb Ießtere fetten» brr Segimtng für begrßubet erachtet werben, ohne Unterfctjieb, ob jene SBebenten auf bie

materielle Rechtfertigung ber gerichtlichen Verfolgung ober accf baS formelle Verfahren, wie j V. bie unoerhfiltntbmäfjigen

SSeitläufigfeiCfn ber Berfotgung geringfügiger Ueberiretungen gegen Übwefenbe u. bergl., gerichtet ftub.
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einer ©teucrßintergicßung ober Uebergcßung (§. 70 beö ©eftßees) fienntniß gu geben unb auf ffirfutßen

bieieninen Unterlagen mitgutßcilcn, beren legiere gur ©rßebung ber ©adjßeuer bebürfen.

SDie oon ber ©egienmg feftgefeßten ©trafen unb Äoftcn fließen auef) fernerhin in bie ©taatsfaffe.

8. ®ie ÄontroQe, Ucberrocifung unb Ißemdjrantg ber oon ber Dtegieruug feftgefeßten ©trafen unb

Äoften fotoie ber ©acßftcucm auö ber geit oor bem 1. Hpril 1895 erfolgt nach ©taßgabe ber Hnroeifung

uoin 16. ©iärg 1895.

Hrtilel 52.

©adjbeftcjening außer bem [falle bei strafbaren Snunbctljan&Inng.

(§. 78 beS ©erocrbcfteuergefcßcS, §. 84 bcS JlommunalabgabcngcfcßeS).

©teucrpflidjtige, rrcldjc bei ber Veranlagung übergangen ober ftcuerfrei geblieben finb, oßne baß eine ftraf*

bare ,§inlcrgießung ber ©teuer fmttgefunben Ijat, finb jttr ©ntrießtung beö in ber geit oor bent 1. SLpril 1895

ber ©taatölaffe begicßungörocife in ber geit naeß bem 1. Hpril 1895 ber ©emeinbelaffe entgogenen ©etrageö

Derpflicfitet, unb groar erftreeft fieß bie ©crpflitßtung auf bie brei ©teuerfaßre gurücf, rocldic bem Steuer

=

jaßre, in rocleßem bie ©erfürgung fcflgcftellt morben ift, ooraiibgcgnngcn finb.

2. ©teilt fuß ßcrauö, baß ein fteucrpfliißtigcr ©crocrbctrcibenbcr gänglid) übergangen ober in ijolge

unrichtiger ©djäßung feines Hnlage» unb ©ctricbSlapitalS ober aus fonftigen ©rünben irrtßümlicß fteuer--

frei gelaffen ift, fo l)at ber guflänfcigc ©orfißenbe bcS ©tcucrauöfdjuffeS uad) ffcftftellung bcö Sßatbeftanbcö

unb ber ctroa crforbcrlidjcn Iaufenben 3u9an flfte^urt0 bie nadjträglicße fperangießung bcS Setrcifcnbcn unb

groar für bie gange 3>aucr ber ©fließtigteit — foroeit bicfclbe nießt bie breijäßrige VcrjdljrungSfrift über»

fteigt — unter begrünbeten ©orfdjlägcn über bie anguroenbenben ©teuerfäße bei ber guftänbigen ©cgicrung

(Hrtilel 51 9h. 2 Hbf. 1) gu beantragen.

3. ©egen bie Jeftfeßung ber Stad) fteuer fteßt bem Steuerpflichtigen baS 9icd)tömittcl ber ©crufung
an bie ©cgirtörcgierung gu. Slaffelbe ift bei ber Regierung binnen einer Huöfcßiußfrift oon 4 SBodjen

eingulegen, roelcße oon bem auf bie gufießung brr Stcucrguftßrift folgenbcn Sage ab läuft.

©egen bie ©ntfeßeibung über bte Berufung finbet in ©emäfjßeit beS §. 37 bcö ©efcßeS (Hrtilel 45)

bie ©cfdfroorbe an baS Cberoenonttiingögcridjt ftatt.

Stic ©orftßriften im Hrtilel 51 ©r. 7 unb 8 finben auf bie ©acßbeftcuerungen auf ©mnb beS §. 78

beö ©efeßeö gleichmäßige Hnroenbung.

Äbfdjnitt XII.

Scßluffbeftiininmigeu.

Hrtilel 53.

©ertßeilung bc« Steuerfaßeö auf raeßme Rommunnlbejitfe.

(§. 38 beS ©erocrbeftcucrgcfcßeö unb §. 32 beS llomnmnalabgabengcfcßeS.)

1. ©rftredt fuß ein ©eroerbebetrieb über meßrere preußifeße ©emeinbebegirfe, fo ift für bie groede
ber fommunalcn ©efteuerung — unb groar regelmäßig in unmittelbarem Hnfcßluß an bie Veranlagung —*)
(Hrtilel 32 unb 38) bie Verlegung bcö ocranlagten ©teuerfaßcö in bie auf bie eingelnen Sctrieböorte ent-

faücnbcn Sßcilbcträgc oon bem ocranlageitben SteucrauSftßuffe oon Hmtö roegen gu beuurfen.**)

2. Stic ©ertßeilung bcö ©teuerfaßcö ift nad) ©laßgabe beö ©rtrageö, unb, fall« in bem maßgebenben
geitabfeßnitte (Hrtilel 18) ein foltßcr nicht ergielt ift, naeß ©Maßgabe beö Hnlage» unb ©ctrieböfapitalö

oorgunefjmen.

.fpicrbci ift in ber SScife gu oerfaßren, baß gunäcßft unter analoger Hnroenbung ber im Hrtilel 19

genebenen ©ruttbfnßc feftguftellen ift, roie fuß ber ©rtrag bcgiel)ungSiuei|e baS Hnlage» unb ©etriebölapital

auf bie betßeiligfcn ©emeinben oertßcilt. ©aeß bem fo gefunbenen ©erßältniffe ift ber Steuerfaß gu

gerlcgen, roobei jebotß ©rucßtßcile in oolle ©larlbeträge abgurunben finb. ©knn g. ©. ein mit 620 ©Jarl

bcfteucrtcS ©troerbe einen ©mag oon 60 000 ©iarl ergielt unb ßieroon auf bie ©emeinben A, B unb C
25 000, 20000 begießungöroeife 15 000 ©lart entfallen, fo ift nad) bem ©crßältniß oon 5:4:3 ber

*) Bejießtmgsioeife fofort naeß ber 3u 3an 8fff[Illl!3 (oergt Sufter 8 unb Befitmtnung Sr. 8 Hbf 2 bafelbft).

**) X irfe Befcimmung finbet auctj auf bie SetrtrbBfteuer flnroenbung, fororit et fuß nießt um Betriebe ßanbett, in

roelefien geiftige (Betraute orrabfolgt roerben (oergL §. 60 Jlbf. 2 be» ©tfeßes).
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©emeinbe A ein Teilbetrag oon 258 SWarf, ber ©emeinbe B non 207 Sföarf unb bcr ©emeinbe C oon
165 SJiarf gu überrorifen.

3. Da für bie ©emeffung beS ©efaunntfteuerfafceö bie ©crljältniffe beö ©orjnljreö mafjgcbenb ftnb

(pergl. §. 24 Äbfafc 2 beS ©cfcfeeö), fo geroäljrt bie ©röffnung einer groeignieberlafiung im fiaufe beS

©teuer]abceb feinen »nfpnidj auf nacfjträglüfje 3un>e*fimÖ eines -TtjeÜbctrafjc« ber ©efammtfleuer. lieber*

Ijaupt befte^t ein Änfprudj auf ©erüdfidjtigung bei ber ©crtheilung beS ©tcuerfa&cö nur, trenn unb
inforoeit als bcr betreffenbe Teil beS ©eroerbebetriebcS bei bcr ftaatlidjcn Veranlagung ober 'Zugang*

fteOung berüdffidfjttgt roerben tonnte. Später eingetretene Stenbcrungen im ©etriebe, g. 83. fpäter cröffnete

^meignieberlaffungen ober fpäter eingetretene Vergrößerungen einzelner ©etrieböftätten, müffen bei ber

Vertfjcilung für baS Iaufenbe ©teuerjafjr aujjer ffietradjt bleiben.*)

4. 9lad) erfolgter Vcrtljcilung beS SteucrfaßeS Ijat ber Sorft^enbe beS ©teuerauöfdjuffcS benjenigen

Tfil^ftraß/ melier auf ben Crt ber Veranlagung entfällt, in bie ©palte 7 bcr ©teuerlifte (Dhifter 12)

eingutragen unb ben ©efdjlufj beö Steucrauöfdjuffeö unter ©enufcwtg beS Diuftcrö 20 tljunlidjft bis gum
20. Diarg allen beteiligten ©emeinbenorftänben**) guguftellen.

** '*<>;

Dem ©teuerpflid;tigen ift biefer Sefdjlufc, unb gtoar fofenx bie Vcrtljcilung in unmittelbarem Änfdjlujj

an bie ©eranlagung erfolgt ift, glcidjgcitig mit ber ©tcuergufdjrift (SKuftcr 13) in einem ©djriftftüd nach

SDiufter 21, anberenfaflö tn befonberer gufcfirift, gu bcljänbigen. ÄUBerbem ift baS ©rgebtiifj ber ©er*

ttjcÜung bcö ©tcuerfa&cö in ber namenllidjcu 91a4jn>cifung***) in bcr ©palte „©emerfungen" ober in einer

befonbtren Anlage gu oermerten. Ccfotcrenfalls ift in bcr gcbadjtcn ©palte auf bie Ünlagc (jtnguroeifett.

5. Äuf ©runb ber ©cnacfiricfitigungen itad) 2Ruftcr 21 Ijaben bie ©emeinbeporfiäubc uadj Dlafjgabe

beS DiuftcrS 22 eine 9iad;ioci[uug bcr auf bie in iljrer ©emeinbe bclegcnen, aber auöroärtö pcranlagtctt
}}

©etriebe cntfaUcnben STTjcilBeträge aufgufteUcn. ©ine Jlufredptung unb Wbfdjlicfjimg biefer 9kdjipeifuitg

erfolgt erft ttadj ©ingang ber Stolle (SIrtilel 39). Die ©enadjridjtigungen nac§ Diufter 20 finb als Seläge

aufgubcroafirert.

6. ©rfäljrt bcr oeranlagtc ©ctperbcftcucrfafc im SSJcge ber diedjtömütcl ober infolge einer 9icu*

ncranlaguug (ucrgl. Slrtitcl 41 Äbfafc 4) eine Jlenberung, fo l;at bcr ©teucrauSfdjujj oon Hmtö megen
eine erneute Verkeilung beö ©tenerfafeeö oorguucljmcn.

7. Den beteiligten ©emeinbenorftänben unb ben Stcucrpflidjtigen ftefjt binnen einer Muöfdjlufjfrift

non pier S5od;en bie bei bem ©orfi&enben beö ©teuerauöfdjuffeö angubringenbe ©crufung an bie guftänbige

©egirtSrcgicrung (5j§. 29 unb 30 beS ©cfcfecä) unb gegen bie Verufungöentfdjeibung bie bei ber Regierung
in gleicher grift eingulegenbe ©cfdjmcrbe an baö DbcroenoaltungSgeridjt (§. 37 be« ©efejjeö) gu.

3Sit ben eingegangenen Öerufungcn unb ©efdjrocrben ift nach 3Ra|gabe folgcnbcr ©eftimmungen
gu oerfaljren

:

a) Die gegen bie SJert^cilimg beS ©tcuerfajjeä eingelegten ©erufungen bat bcr Sorfifeenbe beö

Steucrauöfdjuffeö erft und) Sblmtf ber für ben ©infprudj gegen oie ©etnerbefteuerocranlagung

gugelaffenen ffrift bet dtcgicrung eingurcidjen, norljcr jebodj fifjon — foroeil bieS erforbetlid) —
bie für bie ©ntfdjcibung erheblichen Tatfadjcn feftgufteüen.

b) Die Regierung tjat oor Slbanberung einer im ©entfungSroege angefodjtcnen Verkeilung beö

©emerbefteuerfabeö ben ©orftänben bcr beteiligten ©emeinben (begiel)ungsrocife bem ©teuer*

Pflichtigen) unter abfdjriftlufjer 9Jtitkeilung bcr ©erufungöfkrift unb ©eftimmung einer au*

gemeffenen fjrift ©clegcikcit gur Äcußcrung gu geben.

c) .pat ber ©tcuerpflidftigc gegen bie ©cmerbefteuerperanlagung reebtgettig ©infprudi erhoben, fo Ijat

ber ©orfi(}cnbe be« StnierausfdjuffeS Ijicroon ber ©egterung Sngeige gu erftatten, unb ift als*

bann bie ©ntfdjcibung ber ©erufung gegen bie ©ertljcilung bcö ©teuerfa&eö biö gur redjtö*

fräftigen ©ntfdjcibung über bie ©cmcrbcftcuerpcranlagung auögufcßcn.

*) nfcirf idiu'iflfti oon obigen, für bie ftaallidje lierantagung gcllntfitn Qtrunbjii^en tonnen im Sege ber befonberen
(Beioerbeiieuer (§. 29 i>t» Romimmalabgabeiigefetie«) eingefüfjrt toerben.

•*) Sab in bieler Smoeifung begüglidj ber ©emeinben unb ©emcinbeoorftänbe Serfügte finbet auf bi« ÄutSbrjtrfe

unb ®utäoorfiänbe entfpre<^enbe flnmenbung
pitiRdiltid) ber tSafjtnrlimung ber fgunftionen ber @emeinbeoorflefjer in ben Canbgemeinben bcr meftlic&en Urooinjen

burrf) bie Hmtm&nner begicbungSiueife Ourgcrmeifier beioenbet et bei ben beftefjenben ‘Seflimmungen (oergL Slnmertung
ju Hrlifet 25J.

***) gad« e» fidj um einen im fiaufe beb Sieuerjabres in Sugang gefieDten Steuerfajj banbelt, im Sotigregifter

(oergL SKufier 8 unb Sefiimmung 3?r. 8 Sbf. 2 bafribjlj.

4 *



3n bicfcm fjall tjat bic Regierung beit Vcrufung8crl)cber mit entfpretenbem Vorbcfdicib

gu oerfe!)en unb auf eine tf)unlid)]"l fdjleunigc ©rlcbigung ber gegen bie ©cmerbeftcuenicranlagung

eingelegten JRettSmittel ffingumirien.

d) Sic ©erufungSentfdfcibungen fmb bem ©tcuetpflidjtigen unb allen beteiligten ©emeinbermrftänben

in oerfd) [offenem ©djrciben guguftcUcn.

ine Veflimmungcn im Artitel 42 Sfr. 3 Slbfay 1 unb 2, Str. 4, 5, 6, 7 Slbfa^ 2 unb

Artifcl 45 Sir. 2 finben auf bie gegen bie Verteilung beö ©tcuerfa$eS eingelegten Stcdjtönuttd

finngemäfje Anroeubung.

Sic gegen bic VerufungSentftcibungen eingelegten Vcftmerbcn finb jebod) auötutmSloS
unb gwar mit allen Belägen unb ben etma erforbcrlidjen ©cgeuertlärungen ber ^Regierung bem

Cbcrocnuaüuitgögcridjt eingureidjen.*)

Artifel 64.

Softem

(§§. 51, 74, 75 beö @crocrbeftcucrgefc()c8, §. 14 Abf. 1, §. 16 Abf. 1 unb §. 16 Abf. 1 bc® ©efefee®

roegen Aufhebung birefter Staatsfteuem.)

1. 1. Sic Soften ber Grljebuug unb Beitreibung ber für bie geit nad) bem 1. April 1895 oer*

anlagten ©emerbefteucr fmb uon ben ©emeinben gu tragen, ©in Änfprud) auf Vergütung für bie bei ber

Veranlagung biefer ©teuer tuen übertragenen ©efdjöfte (§. 75 Abf. 1 bcs ©cmcrbc|tcuergcfe&e8) fteljt ben

©emeinben nitt ferner gu.

Sie Soften ber Veranlagung unb Vermattung ber ©croerbefteucr merben, forocit fte nidjt burt bie

ben ©emeinben übertragenen ©efdjöfte entfielen, aut fentcrljin aus ber ©taatstaffe beftritten, p. p.

2. p. p.

3. p. p.

II. p. p.

III, Von ben ©emeinben (©utsbcgirlen) finb inöbefonbere aud) gu beftreiten:

a) non allen ©emeinben (©utöbegirfen):

biefenigen Sofien, roeldjc entfielen burdi bic Vorbereitung ber Veranlagung (Artilel 23 Sfr. 1),

bie Anmclbung ber ©emerbc (Artifel 26 unb 26) unb bie ©tlebigung ber fcitenS ber Vor»

fifienbcn ber Stcucrausftüffe innerhalb beren ^uftäitbigfcit erteilten Aufträge — eiufdjlicfelid)

aller fätlidjeu Soften für ©djueibmaterialien, Srudfaten, gormulare u. f. m., namentlich

and; für bie SWufter 1, 2 unb 6 biefer Anmcifung —

;

b) oon benfenigen ©tabtgemeinben, in meldjeu ein ftäbtifdfjcr Veamter ben Vorftfe in ben ©teuer»

ausftüiicn ber Slaffc III ober IV füfjrt:

bic burt bie fjütjrung bicfcS Vorfifcc® unb bic bamit oerbunbenen ©cfdiäftc oeranlaftten

Soften, inSbefonbere aut bie pcrfönliten unb fädjlidjcn Soften für baS Vürcau beS Vor»

fificnbctt unb für alle guin ©ebraute beffelben beftimmten Formulare.

Artilel 55. Vefuguifj bei Sfrgitrnngeu guui ©rlafj trgängenber Borftrifteu.

Artifel 56.

Sie bisherige Anmcifung oom 10. April 1892 unb bie bagu ergangenen 3u fa&^ c
f
tlnInlun3cn treten

forlan aujjer Sraft.

•) (Sirfuiamlab »om tt. Dftobtr 1898, II 18 110 (SÄililjeilungtn $tft 29 6- 18).

£cr gtnanjmmifter.

fDtiquel.

Digitized by Googl



29

Cfafoge I.

iu Sttifel 15 Sr t.

SufcnrnncnfteKung
ber

julttffigett ©etoet&efteuerfftfce.

3äfirlicfirr «rirog ober ^Xfapüa. SuISfflge

«afft-

Don
fit*

ouSfdjUfferidj
oon

fit*

au*f$IieftHcfi

SRittelfnjj 3afirt**

fteuerfafie.

JL .«
jf .* JL. JL.

1. 2. 8. 4. 5. 6. 7.

IV.
I

1 500 4000
i . !

1
3 000

j

1
]

j

30 000 16 4

8

12

16

20
24
28
32
36

*

III. 4000

i

I

i

\

!

!

i

1

i

1

j

20 000

i

j

«t

30 000
«

1

|

i

1

f

150000 80 32
36

40
48
56
64
72

80
88
96
108
120
132
144
156

168
180
192

,
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•Io fl*-

3nljrlidjer «xtrafl ob«

SMittelfa».

JC

Suläfftge

Sal)«*-

ficuetiäjr.

JC

oon

JC

bis

au3fd)lif&Ii<$

JC

uon

i ; :

bil

außfdjltffeltdj

j
r * •* ‘ * i

‘

1. 2. 8. 4. 5. 6. 7.

II. 20 000

,

50000
. -

150 000

\
•

• -

1000 000 300 156

168
180
192
228
264
300
336
372
408
444
480

I.

r

50 000 ober meljr.

.

1 000 000 ober meljr. -

50 000
54 800
59 600

u. f. ro. in

je 4800

54 800
59 600
64 400

Stufen non

Jf, meljr.

*

•

524
572
620

u. f. n>.

um je

48 JC
fteigenb.

gür (Erträge unter 50 000 JC lommen geringere Steucr[d(je

als 624 JC\ jcbot^ nid&t unter 300 JC in flnroenbung.

48000
44 400
40 800
37 200
33 600

.

roemgcr

als

50 000
48 000
44 400
40 800
37 200

S3C00

* •

;

*

•

480
444
408
372
336

300

Digitized by Google



31

- — SWnftrr 1

StegtrrangSbejfrf _ _ ...... : . ta ®r,lM 28 5?r-

firtil

©emciube»(®nt !•) ©cjitl (CfltgfraeifttT«) N.N.

33erattlagttnß3)a!)t 18 ./_

Sctäeidjnt^

bcr

l

(5eiperbe*2lnmelbun<jeu.

ßrfümmnngtn jnr ^nsföllnng btg <#orniulnrg.

1. ®te oorfommeuben Hnmelbungen fmb nadj ber Seibrnfolge ihre! Umganges rinjnttagen.

2. Stimmt bl( Rima nidjl mtl betn Samen be! ffleroerbetTtibenben überein, fo erfolgl bie Sintragung in £ palle 2
in bei Seile, bat! bie Rirma unb unter berfclben in fllammem bie 3nbaber namentlich aufgefütiM rcerben.

8. Senn ein IReroerbebetrieb fld) über mehrere ©emeinbebejirfe erftreeft, fo ifi in ber Spalte 8 nudj berjenige

Drl anjugeben tn njeltfirm Rd) ber StR ber ©cldjäfteilrtliing brfinbet, ober — bei außerhalb fireuRen*
bomtjtlirlert Unternebmungen — ber in Creufeen beftrlltt Certreter leinen ®obnR| bat

4. Senn feiten! brf- Anmelbenben rin bereit! brflrhenbrs ©enterbe übernommon unb unoerdnbert fortgefefct

mirb (Cerionentoethfell, fo ift bie! in Spalle 8 unter Angabe be! CotbcRgeta ju butterten.

X"
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Ze« fflemerbetreibrnben Zag

ßau-

fcnbc

Kr.

Karne

unb

S o r n a m e.

SJ o £) ti o r t

bejio.

Drl ber genterb-

licken Kleber-

laflung.

(Strafte unb

£>au«nummer.)

'Bejeirfmung

bei

«enterbe»

betriebe«.

bet

Hn-

tttel»

bung.

be,

Be-

ginn«

be«

«e»

nterbe»

be-

triebe«,

ber «b-
fenbung
be« «u*.
juge« an«
bem Än-
melbung«-
uerjeidj»

nifje an
ben Bot*
flfrnben

bc*3teuer

au«|(bti(ie«

ber
Slafit IV.

Bewertungen.

1. 2 . 4 5. 6 . 7 . R.

1 Gebrüder Srhtrnrt

(Inhaber: Her-

mann und Fried-

rich Schwarz).

hiersdbst

Langestr. 40.

Staldicaarcn-

fabrik und
Verkaufs-

laden.

1.(4.

>

2.(4. 8.(4. (gez.)HemvinnSchwarz.

2. IFewi, August hiersdbst

Breitestr. 31.

Bankgeschäft. 2.(4.

'

2.(4. 3.;4. August Weiss hat das

Geschäft von seinem

Vater Friedrich TFews

geerbt , welcher in

Klassellunter Nr.32
der Holle veranlagt

ist.

3. Roth, Oscar hierselbst

Königstr. 24.

Wohnort und
Sitz der Ge-

schäftsleitung:

Marienbad in

Böhmen ; Ver-

treter: Proku-

rist Heinrich

Blau hiersdbst,

Königstr. 24
wohnhaft.

HandschiJi-

wrkaufs-

geschäft.

3.14. 3./4. 8.(4. (gez.) Blau.

4. Loeter, Viktor hierselbst Fried-

richstr. 81
Hauptgeschäft

in Danzig.

Cigarren- utuI

Tabak-

verkaufs-

geschäft.

5.14.

t

15.(4. 8.(4. Im Aufträge des Lasser

angemddet vom
Handlungsgehilfen
Beer hiendbst, Fried-

richstr.81 wohnhaft,
(get.) Beer.

5. Schulte, Theodor hierselbst

Karlstr. 6.

•

•

.

'

läntoffd-

macher.
8.(4. 15./4. 15.(4. „ Frei nach §. 7 des

Gesetzes.“
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— SRnftrr *
ScflictMgJbejitf »“ 26 Sr *

Srei«

dktncittbe« (Öul9<) ©ejirf (Sttrgertnciflerei) N.N.

*4$ctanlagungcjat)t 18 |
.

3t n § ä u g
auä

£>em Dcrsctdiniffc ber <8ett>erbeanmelbungen.

Sau-

fenbt

Sir.

Xe« ©e io erbetreibe ii ben

ÜSotjuort,

Käme
|

bejtebungsrceiie

. DrI ber gtmerblidien
Ullb I

-•

Biebcrfaliung.

S o r n a in «.
|

(Strafte uub fcauj*

nummer.)

Se^cidliiuiig

be*

öciocrbtbcltiebr«.

lag

ber

ätiniel

bang

lag

be«

Beginn«

be«

©eroerbv

betriebe«

Bemerfuiigcn.

1 . 2 ft. 4. 5. 6. 7.

X Schtcarz. Gebrüder. hiersMst Stählteaarmfabrik 1.14. 2..4. (gez) Hermann
(Inhaber: Langestr. 40. und Verhaufdaden. SJtuars.

Hermann und
FriedrichSchwarz.)

(B it t n dj 1 1 1 d) c ZA-cußernntj
be«

©cmcinbc* (®ut3=) 2?orftanbc3.

1. 3ft ober mar
a) bcr Ktimclbenbe

ober b) ber angemelbete ©croerbebetrieb Bereit«

jur ©eroerbefteuer, eoentueH in isrMiem Orte, in

tocldjet Steucrflafle uub unter luctdier Bollen»

nummer oernnlngt, btjicbmigSroeife oon rorldirm

3eilpunfte ab ift bie frühere ©eicerbefteuer in

Slbgang gefieSt?

La) Die Antrel'ende» tra. cn früher unter der Firma
Schwan d Ca. mit einem Fisenicuarcngeechul e

(hierselbst Kurxstr. 1 !), welches am 1. 4 d .1

auf Faul Müller übergegangen ist, in Klasse III

unter Nr. 111 der Geicerbestcucrrolle veranlagt.

b) Dm Gewerbe ist neu begonnen.

5
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2. 38 b« anatmtlbfle Setrieb bas titijige Simrbe
Stute# 3i>6flDcrS, (DtnitttQ in nsrl^-rt Drltn uni«*
bfilt brrfelbc fonfl noifj peljtnbf Setriebc ?

9. In Hannover uti-l OÜn tollen Vtrlaufeld len errichtet

werden

3. Stldjc--' fmb Die äufetttiiij «femibarrn ?.?crfmale brt

angnndMen Smicbf«, intbefonberr:

.») Ulrike Saltimatn unb tri« oitit fmI{Sp«foimt,
(Srfiitlfert unb Svbtilct

unb

b ; w.tdjc 9a Uuttfl unb nHcötcIc 3Ka[djtnen, me$anif4t
Sncbfiäftt, yiiglpifrt uub Iranbporimttlfl

itiirbtu im tmnMeitkbi otnoenbri?

I

c) Sold)? äu&«lidj «ftimbarcn 9efitu«ung«tnrtf»
malt brä ©ttritbc« Rnb («ncr anjnfü&rtnr

i *u( ioic fjod) ift:

*) bat Jtnlagt* unb ©ttrub&fapilal,

b) ber i5tjriid)c Crtrag

ju (ifjäbtn?

J a) 4 Ha: dlunnnjehülf<» (Buchhalter),

2 Beismde,

2 SSf! «**•
.54 Bandwerker (Schlosser, Dreher

,
Tischleru s tc ),

132 männlidwi ArMt.r .

25 1 weil,liehe j

ArbtUcr>

b) 4 Dampfkessel.

5 Bdriebsmaschinen,
5 Dynamomaschinen,

4 t Werkseug- und 322 Arbeitsmasdmen,
148 Bebel- und Schmmgrmlpressm;

c) Das Fabrikgrundstüek ist l'.tka gross; auf dem-
selben befindet sich ausser der Fabrik und dem
Haschmeuhause ein 4 Stock hohes Gebäude, ent-

haUmi die Verkaufs- und Lagerräume.
Die Gebäude nnd durchweg massiv und neu.

4 a) 500000 bis 600000 Jt,

b) voraussichtlich über

20000 Jt

Gutachten des Sach-

verständigen Benkel

hiersslbst.

Dtl unb Saturn.

3E** Gemeinte* (<Sut3=) Corftanix.

(l!ntff[djrift.)
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©lüftet e
;u Wrlifci 29 9tr. 2.

bfll Kn 189

Stuf ffirimb bcö §. 54 beö ©ewerbefteucrgefij}e4 com 24. 3uiii 1391 — @efc&[amml. ©. 205 — werben

Sie aufgcforbert, binnen (Jrift) , öüiii Xngc bcr 3ufte^unQ biefer SJerfügung ab

geregnet, hierunter bie uadjfteifjenbcn fragen fdjrifttid) 31t beantworten unb bem llnterjeidjnetcn mit 3f)rer

'JlammSunterfrfjrift ooffjogen franfirt ein3ufenben.

$ie Untcrlajfnng ber 'Beantwortung ber fragen, fowie miffeutlic$ unricfiiige ober unooHftänbige

Angaben finb im §.71 beb (üemcrbefteuergefefce« mit ©träfe bebroljt.

f ©<nwinb«'(©nt5 )for|lflnli.

JDrr

\ Ifarfitjen&e ö?s §tcujrans(itfu|[f5 bet ^etoerbefteiterhlalfr

(ttiiterbbrift.)

an

fcen

3“

«. ®. 6. frei!

(frei lt. Aeera. 9Jr. 21.)

/

8 r n g e n. <t it 1 w 0 r 1

e

11 .

1. 2?r(ff|ce ober lueMie fleiuerbe ttelben Sit ober f-e*

ginnen Sit ju treiben?

2. Srlrfje SetrlebAftütten unter!) eilten Sie?

it. 2?e!d)t (Bettungen unb mit eitle Qfitfiptrfourn,

(Behülfen unb Arbeiter merbtn in Obrem ®notr!ie> !

betriebe, bejio. Obren Seroerbebetrieben oeruicnbet?

4. Erlebe (Ballung unb mit Dielt ffiafäineri, nieebu-
j

luidjc Sritbfuigt, 3'»B!b'ere unb Iraniportmiucl
werben tu Obrem (Bciocrbcbrtricbc btjro. 3 -treu <8t»

irerli -betrieben ofTOftlbfl?

(gortfefcung auf ber folgenbtn Seite)
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6 . *)

Slntro orten.

I

I

3

1

a g f n.

!

*) fficilrtf auf bic äiificrlii) crfrmtbnrfn Ktrfntalt

bcfl ffirtrirbr« gtridjtftr ftragftt F<nb tlicr unltr fort*

laufoabcr Kummer in bcftimmter 3»™ 5» ft'Ufn.
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©tufter 12
ju Ärlifrl 89 Sr. 2.

33eranlrtguttfi3 }af)r 18 __./

©ctocrbcftcucrrotte

bcS

(5emeinbe=(<£uts=) Be 3 irf s MM

Äitslfgttntjrbrfiijffnigjtng.

®icfe ©eroerbcftctierrcffe ift jur (Sinfufjt bcr Stcncrpflidjtigm beS ScranlagiingSkjirfS dpiti

lm bis tni 18 öffnttlidj auSgelcgt gemeint. ®tc SuSlcgung

ift am .

ttn 18 (burrfi 9?r bi'8 ©emembeblatlö) Bcfannt gemalt.

Drt unb 3>a(um.

®er <0em«inbC' (<8utä=) ©orftattb.

(Unltrfifirift.)
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©rovinj VZufter IS

WfBitnmfllbtsut & 40 *l >

©erattlngntigSjaf)! 18

Stcueräufdjrift.

(©ctuerbefteHcrücraitlng u n g.)

bru

3«

Sic inerben Ijicrbnrdj benadjridjtigt, bnjj Sie für (geitroum) in ber Älaffe unter 9ir. ber turnten t=

liefen SRctcfjroeifung (beS WerorrbefteuersfRotijrfgiftciS) oom 1'™ (Womit) ab mit einem Wewerbefteuerfafc

non jäljrlicfj .K oermtlngt finb.

3)ie ©eranlagnng ift Icbiglicf) für bic groeefe ber fommuttnlcn ©eftcuerung erfolgt. J)ie (Srljcbung

biefer ©teuer jur StaatSfnffe finbet nidfjt ftntt.

Wegen biefe Veranlagung ftefjt 3f)nen baö 9tedjt9mittcl beS ©infprudj« bei bein SteucrauSfd&ufie

ju. ®affelbc ift unter ©eifügnng biefer Stcncrjnfcfjrift bei bem Unterzeichneten Sorfifcnben be9 Steuer*

aubfdjuffeö binnen einer ?lu9fdjlu|jfvift oon 4 SBotficn (28 Jungen), roelrfjc mit bem nuf bie 3“fteß»n>3

biefer Steuer,fufdjrift folgenben Jage beginnt, fdjriftlirfj ober ju ©rotofofl anjubringen.

I3ufa& bei 8u9"n 3en oon ©trDfrbfftfuerpili<t)tigen, uni die bn« ©eroerbt neu angefangen tjaben, foweit bte Klaffen II,

III unb IV in S)etracf)t fonnnen.)

9?i® .fura Abläufe beS Steuerjntjreß fann nnd) gefeflicfjer ©eftimmmig eine Grmäjjigung bcö

3hnen auferlcgten 9RitteIfn{jeä ber Steuerftnffe niefjt ftattfinben, ein !Red)t«niitteI fnnn oielmcljr nur roegen

oermeintlidj unnötiger ©eftimmttng ber Struerflaffe eingelegt toerben.

(Jn fätnmtlidje Formulare aufjtmeljmen).

'n ^f)rem eigenen Sntereffe roerben Sie aufgeforbert, Wcrocrbebetrieb im Jade ber Gin«

ftctlmtg ober ©erftn&erung unter Angabe ber oben bejeiefmeten Älaffe nnb Kummer bei bem unterzeichnet ::i

©orfiiienbcn brs 3teuerau9f(fjuffe9 fofort fchriftrid) abjitmclben, birfem atuf) jebc ©eränberung ber ^firmn,

ber Inhaber, bc9 Weroerbebetriebe« , brs SifjeS ber Wrfchäftöleitung, be9 Wef^äftSlofnlS bejro. ber ©e*

tviebSflAtten mitjutbeilen.

£rt unb 2>ntnm.

^er Vorfiftenbe beö ZtcuerauAfetinffeel ber (Oettterbefteuerflaffr

(Unteriibrift.)
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3lcgicrung$bcjirf

Sctanlflgunj«bfjirf

duftet 17
ju HtlifeJ 49 Kr. 4.

O
y —

©ctocrtefteuctä3ttflon0 (Abgang)

für 18 /_

?lr.

ben @emeiiibc= (ÖJut4-') 'Borfiaub

Vi

-V. ,Y.

frei It A»<*m. Sr. -1.

I (3m gälte ber Verlegung ober brr (Siiijicllung einer geroeiblidjiT. Kieotrlajjung.)

Der unter 3h. ber nnmcnllidjen 3Iad)roeiiung (bc-3 3h>tigregi|iers) ber ©einerbe-

fteiicrflaffc (II) im (3rjä<§uuug be* SJeraiilaguiigäbejirf«, j. 3. Stegierungs-

btjirf P) mit einem oatjresftruciia&c mm , oeranlagte

(Bäcker Adolf Neumanu) I)at am dämm)

feine geroerblidjc Sheberlaffuug ($äcfcrri) bafelbft (ober in 0 ) nadj 0
(ober borlljin) uerlcgt (cingcftcQi), unb i)t in {Jolgc beffen unter 3Ix.

be-_ 3Zmyregifterb jflbtfjcüuug ) für SSieitcljatyre fjicr in 3 ltöa!1 fl (Abgang) gefteßt.

Jür bic bortige ©emeinbe lommcu baljer gum 3n>cdc ber fouimunaleu tBcfteucrutig au

©emerbefteuer SSierieljatjrc mit jufnmmen . JC in 3uÖan3 (Abgang). (3au.

eb ficfj um bie Verlegung einer Smetgnicbtrlajiung tjauöctr, uuj luetdje nur ein 2f)t<t&eirag bei (sSeiaimut-

jtturrjfl&e« enlfotlen ijt, jo ijt bi« jur uätjcrcn Srguinbuug be« 3u* tejiu. 3l6gangä f|ier anjugeben.)
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2. (3m gatte b« Seubearünbuttfl eint* fficiDerbea.)*)

2>er — (Schlächtermeister Oskar Blut) §al am

(Saturn) bafclbft eine geioerbliche Siieberlaffuttg

(nähere SejeidjnuiiB) begrünbet, unb ift in golge beffen unter 92r. beß SRotigregifletS

(8btheilung I) ber ©eiuerbefieucttlaffe für ©ierteljaf)re mit aufammm Ji

in 3uöan8 fleficßt-

fyür bic bovtige ©emeiube tommen baljer 311m 3,ucl*e ber fommunalen Sefteueruug an

©croerbefteuer aSiertcljaljrc mit jufantnieti Ji in 3u0an9-

8. (3m gatte bea ^erionemuedifel» in einem Seroerbebetriebe ober einer 3roetgiiieberlaf[iiiig.)

Saß unter 92r. ber namentlichen 92a<hn>eifung (beß SRotigregiflcrß) ber ©enterbe*

ftcuerUaffc im ©eranlagungSbegirf — mit einem QafyreSfteucrfafee

non Jl peranlagte ©eroerbe [Sie bort belcgene 3n>e*Sn *c^>cr ^a fTlin9 unter

92r. ber namentlichen 9?achtueifung (be8 'Jiotijregifteräj ber ©noeibefteuerflaffe ... .

im 2)eranlagung9bejirf mit einem 3a$i?*ßtuttfafet uon « l(

pcranlagten ©crocrbeß, auf welche ein Jheilbetrag non ult entfallen mar,] ift ani

in (folge Vererbung, — ©ergnchtnng, — ©»Äußerung non betn

unter ffleibchaltung — Seränberung — ber bisherigen Junta ubergegangen. 2er ©erfonen*

roechfei ift hierfclbft unter 'J2r. beß 3u
fl
an8® unb 9tr beß Jlbgangß ber 9lb*

tljeilung beß SJiotijregifterß nermerft.

Jür bie bortige ©emeiube tommt jum 3®ede ber lommunaleu ©eftcucrung ber fßerfonen»

toe<hfel Dom ab in ©etracht.

4. (3m gatte ber anbermeiten Sertbeilung be4 6teuet(a®e« im 9leii)i3mitlelt>er[abren

)

Sie ©cioerbefteuer beß unter 92t. ber namentlichen 9iacljn>eijung (beß üiotijrcgifterS)

ncranlagten (HoUhändlers August Linde) ju

(»abuort) im ©etrage oon J( ift burch ._

(rechtßfräfiige ©erufungßentfeheibung ber Regierung gu .) brjüglich ber

nachbenannten ©etriebßgemeinben in folgenbe Iheil&eträge gcrlegt:

1. ©emeinbe = Jf.,

2. ©emeinbe = JC,

3. u. f. n>.

N. N., ben .< 18

2£>er StSorfiucubc beß Sieuerauöfcijuffeß b«r ®ett»etbefteuerftaffe

*) gaUS bab iicubcgrünbctr @cii'erbe fld; über mrtjrrrr Örmeiiibcbejirte crfirccft, ifi bal SRufttt 20 aujuioenben.
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Wegierunglbcgirf

ftrci« .....

(Seroerbefteuerflaffe

8 1 ft e

derjenigen

Steuerpflichtigen ber (ßemeinbe

im Kreife
,

bereu rüdftänbige ©eroerbeftruerbeträge auö ber Seit oor betn 1. Styril 1895 atä unbeibringtid)

nieberjufdjlagen fhxb.

fjeftgefteflt auf einen tKuSfaü im Jgiauptbetrage non JC 4, bud)=

ftdblicb Star! $f.

Drt unb Datum.

ftönigliciK Regierung.

Wbtfjeilung für birette Steuern, Domänen unb ffforften.

(Unteift^rift.)

Bemerkung.
3it Me Äfinigltcfje ÄreUfaffe bie fcebefieüe, fo bebarf e» begügliifi jeber «froerbefleuerflane nur einer gemeinbe»

wei(e unb ün (Sangen abguidjliffeenben Sipe für b#n Saiieiibegirf. Sie HuffieHung einer $auotna<blDfi[ung (Kufier 19) ip

in biefem 5?atle ntipi erforberiiep.

e

Stuftet 18
|u Hrtifel 60 S?r. 8.
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brr ®e*

»erbe-

fteuerroQe

brjro

Suaango-

Ufte.

9f a m e n

(girma),

Slonb
ober

8 n» e r b t

brr

Keilnuten

Zeitraum.

Sterlet-

iä^rltdjrr

Steuer

betrag.

i 4
6

rm
S c f d) e t n i g uns

be* BonjirttunflSbeamtra, btj

bie 3ioang« D °aftT«fjits

itnrflid» ftattgefiuiben bot

ober «iijeige, ob uub Best..:

btefrtbe unterblieben ijL

8 Heine, Januar

der Theodor, bis

lioUe Stubenmaler Ende Märe
18

Bass bei der am 15. Min

1896 in der Wohnunj ie

^Schuldners versuchten fy* ,

düng pfändbare Gegtfutait I

ntcüK vorgefunden sind m; I

auch \tu'a ausstehenit /*•

derutigäP nicht zu besdkr

nahmenVaren>
I

Der Volk*iehuMS,l*am‘'

v.

Summe

& wirb auf Sienflpflidjt hiermit befdjainigt, bafj ber twrbenterfle Steuerbetrug von 2 c l(Y~ *
t

ItuctiftäDIidf)
:
3wei SDlarl — ißf., imrflid) in Sfteft oerblicbcn ift, bafj bie juläffigett 3roall0§tIU,,§'

gehörigen 3clt unb in gehöriger Sri angeweubet worben ftnb unb bie über bie Urfatben biefer t"
i

fuwie über bad Unterbleiben ber 3u>ang$t>oHftrecfung angeführten Umftänbe ftdj fo oerljaltui, wie angcgcbJr

£rt unb Saturn.

j
©cuteiubcuorftaub.

r
[ SHcuftiiciftcr.

(Unterfdjdft)

NI
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“)

Safj bie Dorbejcirfjneten rücfftänbigcn Stcucrbcträge uarf) SluSioeiS beS UleftoprjfirfimifcS jebctjrif

^in ben 3^lung8tentiinen eütgeforbert uitb bie $u ©cbote fteljenbctt 3ro<n,05mittel gehörig angcrocnbet

»erben finb, bejic^ungömetfe bie 3bftanbna^me oon biefen gerechtfertigt erfefjeint, foroie bafs bie in

s, anöfall liquibirten ©eträge oeranlagt unb noefj nicfjl anbmoeit in Slbgnng ober ÄuSfall gefoimncii

jttib, bereinigt.

Ort unb Saturn.

F.

®er ©orfiöeube btS StetifrcraSfchnffeS feer er6 rfteu erfla ffe

(Unterfcfirift.)

w

•) liefe Bereinigung fällt Ijter fort, roo eine befonbete ^aupinadjitieifung (Wufier 19) aufjupeHen 1!*-

e*
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SRegicrungMejirf — ... SPlufter 1®.

Steil BtHftl 60 Kr. 8.

<8etperbefteuernaffe

^ttu^tnarfjtueifung

oon bcn

Ausfällen an <8<?tr>erbefteuer aus ber t>or bem

b 2Ipnl \895 im Greife

für bad „... .f)albjaf)r 18

fvcjigeftcllt auf einen SiuSfaH im ©cfaminibetrafle non ,1t .... ,4

Crt unb Datum.

Jlotiiglidjc SHegicnmg.

abifjeiinng für birefte Steuern, Domänen unb Jorften.

(Unlctfdjrtft.)
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bic Dorbe$eicf)neten rüdi'tätibigni Steuerbeträge jeberjeit iq beu 3<rf}lung8tcrtnincn

eingeforbert unb bie ju ©cbote fte^enben groangSmittel gehörig angccoenbet luorbcn finb, bc=

äictjungSroeife bie 5lb|'tanbna^mc uon biefen gerechtfertigt erfdjeint, foroie ba[; bie in Stuefall

liquibirten SBeträge oeranlagt unb itorfj nicht anberroeit in Slbgcmg ober Jluöfaß gefommen ftnb,

befdjeinig#

Crt unb Tatum.

Ter 'Borfiijenbe btS 2teuerandfd)uffed ber ©ewerbefteuerWaffe -

(Unlniihrift)

/
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46

Whtfter 20
pi Rrttffl 58 9tr. 4.

©ertfjeiluitg
bei

<Seu>erbefteuerfat$es auf mehrere Hommunalbcjirfe.

(§. 38 be3 ©eroerbefteuergefefce3 uttb §. 32 he« &otntnunafflbgabengefefce4.)

Sin

ben ©emeinbe* (@uts=) ©orftant

ju

N. N.

frei It. Aeers. 9tr. 21.

3>cr (Bäckermeister Adolf Meyer) ju (ffiobnort), tocldjer bafelbft einen fteljenben ©emerbebetrieb

i nähere 8ejei<6nung) unterhält (begrünbet bat)» ift unter 9lr ber namentlichen Stladjrocifung (be3

©cn>erbcfteuer*9Jotijregiftcr8) rom l
fln

' (Wonat) ab mit einem ©eroerbeftcuerfa&e non jdbrlid) M
oeranlagt.

®a ber ©eroerbebetrieb beS (Same) fid) über mehrere ©emeinbebejirfe ergreift, fo ift ber auf ben*

leiben oeranlagte ©noerbefteuerfafc oom J6 jum 3®ec?e ber tommunalen Scffeuemng burdj

©efdjluf) beS ©teucrauSfdjuffeS in bic auf bie nadfbenannten ©etriebSgemehtben entfallenben 2I)eifbcträgc

^erlegt, roie folgt:

1. ©emeinbe = JC
(Sifc ber @efd)äft8leitung unb ©erfaufSftelle.)

2. ©emeinbe = ...
. Jl

(Ofabrir.)

3 . u. f. io.

*) «

*) öift flnb ftroaige 3Rittl)riIungrn über bie Snmblagen ber 3t!'tfSl>"8 bei Steuertatjf* (natf) örtrag, Rr.Iage» unb

Uetriebltapital u. t. ro.) aufjuneftmen.

Digitized by Google



47

©egen biefe Bertljeilung ftef)t ben beteiligten Äommunen unb bem ©teucrpflid)tigen baS 9teebt8=

mittel ber Berufung an bie BegirfSregierung gu. Ssaffelbe ift unter Beifügung biefer Benadfirufjtigung

bei bem untergeiebneten Borfifeenben beS ©teuerauSjdjujfcb binnen einer &u8f<f)(uj}frift oon 4 2Sodf)en

(28 Sagen), roeld&e mit bem auf bie guftellung biefer Benadjvidjtigung folgenben Sage beginnt, fdjriftlüf)

ober gu BrototoII angubringen.

(Obige Berti)eilung oerliert il)re ©ültigfeit, menn ber oeranlagte ©eroetbeftcuerfaj) im SBege ber

IRcdjtämittel eine äenberung erfährt. 3" biefem galle tritt eine neue SBerÜjeilung ein.

(Set brr regelmäßigen Serantagung ift gegenüber benjenigen fflrmembrn, in meinen ftd) mdjt ber Ort ber Srr-

anlagung bee belrrffenbrn ®eu> erbebetriebe« befinbet, folgenber 3uf‘5 S ju madjen:)

3n bie 'Jiadjmetiung ber auf bie nt ber ©etneinbt (N. N.) belegencn, aber auöioärts

ocranlagten Betriebe entialicnben Sljeilbeträge ift ber (Same) bafjer mit bem Sljeilbctrage oon dt
aufgunc^men.

(Um Satte brr Sugangftrflung im £aufe beb Ualjre* ift allen beteiligten ©eincinbrn gegenüber folgenber 3“in6 tu

matfirn:)

jyür bie bortige ©emeinbe tommen naef) Cbigem gum groedte ber fommunalcn Befteucrung an

©eroerbefteuer ffiierteljaljre mit gufammen dt in 3u0an8-

(Crt unb Saturn.)

®ct ®orfittcnbe beb Steueraubftbufftb ber ©etverbeftenerflaffe

(UnierftbrifL)
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'ttrotmij

fReglernngSbejtrf

©eranlaguugSliejirf

ajluftcr 21

|u ftrtifel 53 Sr. 4.

©emcrbefteuctöcranlngung

für baS

Stetu’tjnljr 18 /

?<n

ben ...

3“

frei II. Aeers. Sr. 21.

I. Strnerjuförift.

Sic ircrbcn fjierburdj bcnadjridjtigt, baß ©ie für (Seiiraum) in ber Älaffe unter 5?r ber namens

fidjen 'Jiarfjffieijung (beö ©etocrbcficucr=9ioti3regifterS) oont l ,ltB (SRoiwt) ab mit einem ©eroerbeftcuerfafcc

oon jäfjrlid) M- reranlagt ftnb.

®ic Veranlagung ift (ebiglid) für bie 3rocrfe ber fommuualen ©efteuerung erfolgt. J)ie ©rtjebung

biefer ©teuer jur ©taatsfaffc finbet n i cf;
t ftatt.

©egen biefe Veranlagung fteljt ^l)nen baS 9icd)tSmitteI beis ©infprud)S bei bem ©teuerauSfdjufic

$u. Jaffclbe ift unter ©eifügung biefer Stcucraufdjrift bei bem untergeiebneten Vorfifoenben beS Steuer;

auSfdmffeS binnen einer SluSfdfilujjfrift non 4 SSorfjcu (28 Jagen), roeldje mit bem auf bie 3uftellung biefer

Stcuerjufdirift folgenben Jage beginnt, fdjriftlid) ober ju ©rotofoll angubringen.

(Öufafe bei Zugängen an Oeioerbe fteuerpftidjtigoi, roeldje ba$ Qeioerbe neu angefangen haben, foioeit bie Staffen II.

111 imb IV in Setradht fommen )

©iS 3um Slb laufe beS ©tcuerjaljrcS fantt nadj gefcjflidjcr ©eftimmung eine (Srmäjjigimg bcS

3^nen auferlcgtcn SRittelfafceS ber ©teuerllaffe niefjt ftattfinbeu, rin SRedjtSmittcI fatm oielmc^r nur roegen

orrmeintlid) unnötiger ©eftimmung ber ©tcuerflaffe eingelegt loerbeu.
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(5n ftomntlltfif gsnmitate auf}une(jmen.)

3n g^rern eigenen 3ntcreffc werben Sie aufgeforbert, 3f)«n ©ewerbebetrieb im JaH« ber ©ins

ftedung ober SPerdu&ertmg unter Hitgabe ber oben Bejeic^neten Älaffe unb 9Jummer bei bcm untcrjcirfjneten

Sorfifcenben beS ©tcucrauSftuffeS fofort ftriftlit abgumclben, biefem audj jebe ©eränberung ber girma,

ber $nf)(il>er, be8 ©ewerbebeiriebcS, be8 ©i(je8 ber ©eftdftSleitung, bc8 ©cftSftBlotalS be$w. ber ©e«

IriebBftöiten mitptfjcilen.

II. firrtljrHnng bes ®e»erbtffnurfn&e5 auf mrfjrrrr ßommttmtlbrjtrhe.

S>a 3br ©ewcrbebetrieb fic& über mehrere preufjifdje ©emeinbcbepfe erftrctft, fo ifl ber auf ©ie

veranlagte ©erocrbcfteuerfafc »on <,U. burc§ Sefd)Iu& be8 ©tcuerauSftuffeB 3uglei<b in bie auf bie

natbenannten ©etriebSgcmcinben entfallenben Sljeilbrträge jerlegt, wie folgt:

1. ©cmeinbe = JC,

2. ©emcinbc ..... = »Ä,

3. u. f. w.

*)

©egen biefc Verteilung fitv i 3tjucn fowie ben beteiligten Äommunen baB 3?cd;t5mittel ber Se»

rufung an bie fflejirfSregierung ju. Saffelbe ift unter ©eifügung biefer ©enadjricfitigung bei bem unter»

jeitncien Vorfifcenben be8 ©teuerauSfdjuffeS binnen einer HuSftlu&frifi oon 4 2Bo djen (28 Sagen), weite

mit bem auf bie 3uftettung biefer ©enad)rid)tigung folgenben Sage beginnt, ftriftlidj ober ju ©rotofoH

angubringen.

Dbige Verteilung oerliert ifjre ©ültigfeit, wenn ber oeranlagte ©eroerbefteuerfafc im 2Sege ber

Wettsmittel eine Henberung erfahrt. 3« biefem ffaHe tritt eine neue Verteilung ein.

Drt unb Saturn.

$er fBorfitjettbr beö ®teuerau8frf)«ffeS ber ©eteerbeftrucrflaffc

(Unterförift.)

•) fcier fttib etwaige SRtttbetlungen über bie fflrunMagett bet Belegung bei Steuerfrei (nai% Srlrag, Anlage» »mb

SetriefKtapital u.
f.

in.) aufjunebmen.
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9K«fter 22
in Ärtilel 68 Kt. i

üKercmlagimgdjaEir 18
j

-

JtadfWeifuttg

btr

(Ulf bie in £>er <5emeinbe N. N. belegenen, aber auswärts ver-

anlagten betriebe entfallenden (ßemerbefteuer-ÖCfyeilbeträge.

(§. 38 bcS ©enictbfffciiergtfebe®, §. 32 be8 £cmmunalabgnbengffc{)c9.)

ßrffhnmtjtig jut Änsfftllung brs /ortnitlnra.

1. tie Slenerpflirfitigen ßnb naib ffletoerBefietternaffen getrennt efnjutragen.

2. Senn ein ®eroerbebetrteb fldj fiber mtfjmt ®emeinbebejtrfe erftretft, fo ifl ln Spalte 6 autfi betjenige Cr.

anjugeben, ln meinem fi<b bet 6i(| bet ®ef(bäft8leitung bejtnbei, obtr — bei außerhalb Srrufeen« bontiiUlrtet

Unternehmungen — bet bi flreufren befieDle Serttelet feinen Bobnfib bat

8. Stimmt bte gittna ni^t mit bem Kamen bef Seioerbetretbrabrn fiberein, fs erfolgt bte ffintiagung in Spalte 1

in ber Seife, bafe bie girma unb unter berfelben tn Klammem bie Inhaber namentlt<b aufgtfübrt werben.

\
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t> e t ® t n t r 6 e fi t u t 1 p f 11 <fe I i g t n :

Bau«

frnbt
|

Kt.

lauftnbt

in btr

itamrai«

Urf} cn

Siacti-

rocijunfl.

2.

!

Kamt

unb

8 o r n a m e.

®t»frtt.

SBofeiiuiig.

(Strafet

unb

$au<nummtr.)

Btran»

lagt«

täferlidjer

Straft-

bttrag.

X
6.

Huf btn

StmtinbH
bejirf

N. N.

rntfaQtn
|

X
1.

a.

14.

ao.

Geuerbealeuerklaase I.

Fällt aus.

Getverbetieuerklatae II.

Krüger, Gustav. I Mählenpächter

.

1

Fischerstrasse 5

(Geschäfts-

Hüller, Heinrich. Kirnst- und
Handels-

gärtnerei.

8.

u. s. w.

Iritung in Z.).

Berlinerstrasse 3
(Geschäfls-

leitung in R ).

Summe der Klasse II

Gewerbeaieuerklaate HI.
Meyer. Karl. I Materialtcaoren-

|

Marktplatt 6
Händler.

j

( Geschäfts-

leitung in Z.)

Seite

180

168

40

SO

84

30

30

Btmtrfungtn.

8.
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San»

(führ

S»r.

1.

louftnbr

S?r.

in brr

namfni*
li<$en

SRa<$*

rofttimg

2 .

Noch: Gewerbesteuerklasse III.

Vebertrag ... —
16. Hab*!, August. Handel mit land- An der Brücke 1 96

wbrthschafi- (Qeschäßs-

lichen leitung in B.).

Maschinen.
I

U. 9. U\
j

!

Summe der Klasse III . . .

! I

GewerbeSteuerklasse IV.

I FtiM aus. I

Wiederholung der Summen.
Getcerlesteuerklasse T . . .

—
. JI .. . -
* 111 . . .

-
• IV . . .

—

Gesammtntmme ... —

•rtnidi tri 3ullul CltitnfcO Kl tNrrltn W.
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(Extrabeilage 511m Amtsblatt.

ßtkanntntadjunrj,
betreffenb

bie JVusfü^rung bes g>temvetfte\xevQefe$e$.
33om 13 . Februar 1896 .

C?)ur Uu#fübntng bet am 1. Äpril 1896 in ffraft trrtenben ©tempelfieuergefefce« Dom 31. 3uli 1895 (©efefc*

©amml © 413) wirb uom JJinanjminifter im ©nDerftänbnife mtl ben SRmiftcm für §anbel unb ©eroerbe,

ber öffentluden 0rbeiten, ber geifüicfctn, Untemd)t«= unb tUiebiimaUängdegenljeuen, ber 3uftij unb bei

3nnern Solgeitbeä befttmmt:*)

I. fflbfeftnitt.

SSon bet fßfftd|t jut ©ntridjtung ber Stcmpetfleuer.

&u §. 5 beS ©efefce«.

1 . Ueber bie 3u,äffigfeit ber im jroeiten unb brüten Sbfaß ermähnten ©tempelfteuerbefreiungen

enifdjeibei ber )}inanjminifter.

3u §. 6 be« ©efejjefl.

2 . SBegen ber ©tempclerftattungen beS jmeiten Jlbfafce« lammt bie giffet 18 ?lbfa| 1 biefer ©e*
fannhnadjung ,jur Hnroenbung.

3. 3>ie in einer anberen alb ber SRettbSroäfjrang auägebrüdten ©ummen werben na<$ ben für bie

©rfjebung beb SBcdjfelftempels nom Sunbebrat^ jeftgejefoten SJiitteltücrtfjcn umgerccbnet**)

gu §. 7 beb ©efefceb.

4. SBenn ber 23ertf) beb ©egenftanbb einer llrlunbe ftdj nadj bem fiebenbalter einer ©erfon

beregnet, fo finb bie bie ©erfteuerung nomeljmenben ©efjörben unb ©eamten einfdüic&litfc ber fßotare Der*

pflitbtet, bie ©elljeiligten über bab i'ebenealter ju befragen unb baffelbe, falls fie eine genügenbe Suofunft
erlangen linnen, auf ber llrlunbe 31t uermerfen.

*) ?! 11 inert ung. XieSulimmungm, brlrrffenb bat geriditlicbe Siempelipefen, rptldjfS tn einer befonberen allgemeinen

Serfügung beb ginnnjntlntlter* unb bei $uftijmtniftrr* geregelt ui, ftnb bter nur tnjtuveil aujgenotnmen, alt fte fub auf
Vluflanungen (XarlffteQe 8 bet »e[e|el) unb auf Smtragungsanträge (Zariffiefle 2 Äbfa& 4 bis 8 unb Zartfjtede 58 III bei

yjefege«) belieben.

**) itnmerfung. «egrtnoäriig fmb folgenbe 3St

1 jübbeiilidjet CHiIben forme etn

(Butten nieberlänbifdier SBäb*

ttelroertlje *u ®runbe *u legen:

1 poriugienfitKr Stilreil

1 türfijier Siaftrr . .

4,50 M.
0,18 -

wng 1,70 M. 1 nimänijdift füafier . 0,80 .

1 SRarf Santo 1,50 - 1 rumömleber 2eu . . . • • . 0,80 -

1 6ftemi<bil4ier (Bulben ®olb . .

1 äfterrcicbHifcer ©ulbm Silber ober
2,00 . 1 polmidjer (Bulben . .

1 rufbitber Siiberrubel .

* * * 0,83 «

2,25 •

Sapier
1 äfierreidjtfibe Rrone

1,70 -

0,85 -

1 nifftfrf)rr ©olbrubel
100 fd)njfbH4ie,norrof0 i[cfie oberbönif&e

3,20 •

1 Sfunb Sterling.

1 granf, 2ira, finnifdje Start, fpa*

20,40 • Äroncn
1 bänifdier Sigbbakt .

• • «'

• • •

112,60 •

2,25 •

niie&e fefeta ®o!b 0,80 - 1 jdiroebi|<ber SiUbaler . 1,125 -

1 fpanifdjer ®iaftcr 4,00 . 1 Spejie» Stllbalrr . . 4,50 .

100 fpanifcfit Beaten 21,00 • 1 ameritanildjer Zoüat 4,25 -

1
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6.

Sie fjeftfegung unb ©ngiehung ber DrbnungSftrafen beS groeiten abfageS erfolgt nah
frudjtlofer anbroljung im SSege ber 'Cerrügung burdj bie Hauptämter. 3« benjcnigcn fJäHen, in benen

bas ©rmtllelungsoeriahrcn oor ben ©tempelfteuerämtem (djrocbt, fegen biefe bie Orbnungsftrafen fcft unb

überroeifen fie ben Hauptämtern Jur ©ngefjung. Sie int §. 15 beS ©efegeS ermähnten Bcbörben unb

Beamten haben unter '.Uttlttjeilung ber ©erhunblungeu buä guftänbige Hauptamt um ijeiifegung ber Drbnungs*

ftrafen gu erfucben. ©ie finb oon bem ©gebnig bur<h bie Hauptämter gu benachrichtigen.

©egen bie ©traffeftfegungcn ftnbet Befdjroerbe an ben ©rooingial»©teuerbircttor ftatt.

6. Sei ber ©mittelung ber für bie Seredjnung ber ©tempelfteuer erforbetlichen ©runblagen ift bie

©ltfieljung oon Äoften ttjunlidjft ju oermeiben.

7. Sie ©eftimmung über bie 91ua(fßung ber SabluuQ Pt*tttg gebliebenen Stempels in t^olge

©rf(f)reitung be« äiedjtsroegeS finbet nur amoenbung auf biejenigen ©eträge, roelche roegen 3RcinuiigS»

Derfdjiebentjeiten groudten ben ©teucrbeljörben unb Steuerpflichtigen über bie Höhe bes Bierths beS ©egen»

ftanbc« ftrcitig geblieben finb, nicht aber auf biejenigen ©tempelbetrdge, roetche ftreitig finb, roeil bie ©teuer»

pflichtigen iljre rechtliche ©erpflichtung jur Gablung überhaupt beftreiten.

Sie tfluofegung ber ©ttgiehung beS Stempels h at iltr BorauSfcgung, bajj bie Steuerpflichtigen

bie 3ufteHung ber Ablage übergeugenb nachmcifen.

8u §. 8 beS ©efegeS.

8. ©ne ÄuSfegung ber ©erfteuerung roegen Unbcftimmthcit beS ffiertfieS beS ©egettftanbeS ift bann

nicht guläffig, metm es möglich ift, ben Bierth beS ©egenüanbe« beS ©efchdfts, roenn auch nur annähernb,

fogleid) feftguftcHen. Stur roenn ein ©efdjdft feinem Sngalte nach fo unbeftinnnt ift, bajj fi<h ber SBertlj

beffelben auch nicht anndtjernb fchdgen lägt, ift bie ©tjebung beS Stempels bis gut erfolgten Ausführung
beS ©efchdfts auSjufegcn ober roenn cS fid) um fortlaufenbe ober, gu geroiffen Briten roieberfehrrabe ficiftungen

hanbett, oon 3eit gu ßeit — etroa alljährlich — oorgunehmen. Sie '-Berechnung beS Stempels bei UrtunDen

über ©efihäfte ber legieren 91 rt richtet fi<h nach bem ©eiammtroerthe beS ©egenftanbes, bergeftalt, bag

auch bie bei Sornahme ber einzelnen ©erfteuerungen 150 JC ober roeniger betragenben Biertfje nicht auger

Betracht bleiben bürfen, fonbern ben bereits oerfteuerten ffierthen behufs ber Stachoerfteuerung hIniu»
guredtnen finb. ffienn bcifpiclsroeifc bei einem Cieferuugs oertrage ber nach Äblauf beS erften ©ertragSjahreS

auf 450 Jt. feftgeftcate i'ieferungSpreiS mtt •/• 0. H-, alfo mit 1,60 <»#. oerfteuert roorben ifl unb fich

nach Äblauf bes groeiten ©ertragSjahreS ein ©reis oon 150 Jt. ergiebt, fo finb biefe 150 JC nicht fieuer*

frei, fonbern fie unterliegen einem Stempel oon 50 4- «»eil ber ftempelpflichtige ©efammtpreiS am Schlug
beS groeiten 3afjreS 600 (450 -f 150 JC) unb ber banon ju entrichtenbe Stempel 2 „Ä beträgt

3u Urfunben, aus roeldjen ein beftimmter Bierth foglcidj erfiihtluh ift» in benen aber augerbem
fieiftungen oon unbeflimmten, erft fpäter fchägbaren JBerttjen ausbebungen finb, ift ber Stempel oon bem
erfidjtlidjen ©rrttje fogleich gu oerromben, bie Beibringung beS übrigen Stempels aber nach ber ©orfdirift

beS oort)erget)eiiben Wbfagcs ju beroirten.

Unmittelbare ober mittelbare ©laat8bel)örben finb t)infid)tli<h ber oon ihnen mit ©rioatperfonen

abgefchloffenen ©ertrüge, bei benen ber Bierth bes ©cgenitanbeS unbeftimmt ift, oon ber ©flicht gur

Borlegung an bie ©teuetbefjürbe entbuttben unb befugt, bic ©erfteuerung biefer Urfunben ohne Biitroirfung

ber Steuerbchdrben oorgunehmen.

3u §. 10 bes ©efegeS.

9. Senn bei SRechfSgefdjäften über mehrere, oerfchiebenen ©teuerfägen unterliegenbe ©egenftdnbe

tn ber Urtunbe bas ©tigelt ohne 8ngabe ber ©ngelroerthe ungetrennt in einer Summe ober Ceiftung

perabrebet ift (alfo beifpeitsroeife in einer ben ©errauf eines ©runbftücfs nebft Beilag enthattenben Äauf»

urfunbe nicht befonbere fiicrtlje für baB ©runbftücf unb ben Beilag angegeben finb ober ein Biert»

uerbingtingsoertrag nichts barüber enthält roieoiel oon bem bebungenen ©efammtpreife auf ben Materialien»
\

tnerth unb roieoiel aut arbeitsoergütung entfällt), fo hoben bie Steuerbeljörben bic 5Bertl)f ber einzelnen

©egenftdnbe auf ber Urfunbe ju oermerfen, fofent es oon ben Urfunbenausftellent ober einem berjelbett

ober beren Bertretern ober BeooDmächiigtcn bei ber ©erfteuerung oerlangt roirb unb bic im §. 16 bcS
©efegeS angegebenen Jriften nod) nicht abgelaufen finb. Ser bezügliche Sermerl ift oon bem antrag» '

fteller gu unterfdireiben unb oon bem autnegmeuben Beamten mit bem Saturn, .ber Segeidjnung ber

amtsftrür unb ferner Sfamensunterfdirift gu oerfehen.

©eben bie gemachten Biertitangaben bezüglich ihrer Sfidjligfeit gu Bcbcnfen Snlag, fo hat bie

©teuerbehorbe aus ber ©ertragSurfunbe einen öuSgug, foroeit er für bie ©lempelpflichtigfeit pon Belang
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if}, ober aud) nur einen ©errnerf gu ben Aften gu fertigen unb bemnähft baS ©rforberlidje toegcti

©rmittelung unb Serfteucrung beit nnrfltdien SBertbeS nah ben ©orfhriften beb §. 7 beb ©efeßes gu

oeranlaffen.

U. fflbfcfciutt.

S3on bet ©rfüttung ber ©tempelpflid)t unb ben folgen bet 9iid)tcrfiiHiuig.

Su §§. 14 unb 15 beS ©efeßeS.

10. 5)er SBerfauf oon Stempelmaterialien (Stempelpapier, ©tempelmarfen, Stempelbrucfformularcn,

Stempelbnufbogen) erfolgt burdj bie AmtSfteQcn ber ©erroaliitng ber tnbircftcn Steuern, nämlich bie

Jpauptfteuer» unb HauptgoHämter unb bie biefen nachgeorbneten ©ebengoU» unb Steuerämter (Unter»

Ämter). Äufjcrbem ftnb gum ©erlauf bie Stempeloertbeiler befugt, jebod) nur innerhalb ber in ihren

AniteQungSoerfügungen oorgefhriebenen Grbebuugagrenjcn. 2>icfe ©teuerfiellcn — bie Stempeloftlbeiler

inbeffen nur in ben ihnen geftatteten ©rengen — finb ferner oerpflidjtet, gu fhriftlihm Urlauben jeber

SIri je nah ben SBünfcben ber Steuerpflichtigen baS erforberliche Stempelpapier ober ftatl befjelben

©tempelmarfen in entfpretfjenbem 2Üertt)e nach ber SSorfdjrrft ber 3iffer 16 A I unb II 5Jlr. 1 biejer

fBelanntmacbung gu eutmerthen.

Aufcer ben in bem oorhergeljenben Abfaß Bcjeichneten SteuerfteHen finb alle anberen SBehörben

unb Beamte einfdilir&Iid) ber Slotare oerpflichtet, gu ben oon ihnen aufgenommenen Serljanblungcn,

ertheilten Ausfertigungen u. f. to. baS erforberliche Stempelpapier ober bie erforbetlidjen ©Jarlen nach ber

SBorfchrift ber 3*ffeT A I unb II 9Ir. 2 bis 4 biefer Scfanntuiachung gu entroerthen. Schieb8männer

finb gur ©ntroertbung Don Stempelpapier unb Stempclmarlen befugt, ohne für bie 9{idjligfeit ber Stempel«

Berechnung ocrantroortlich gu fein.

Jn geroiffen [fäden (oergl. 3’fffr ^ B biefer ©elanntmahung) ift eS auch ©rioatperfonen,

©efeUfdjaften, ©enoffenfhafien u. f. 10 . geftattet, ©tempelmarfen bi« gu einem beftimmten ©etrage ol;ne

amtliche Ueberroachung gu entroerthen.

11. 25ie £>aupt» unb Unterämter fotoie bie Sfempeloertheiler hob«« fuh ber ©rüfung ber ihnen

gur Serfteucrung oorgelegten Urfunben ihrer Slcmpclpflichtigteil gu untergieljen unb banach

ben Stempel gu berechnen unb gu entroerthen unb groar ohne Utürfftht barauf, ob bie Steuerpflichtigen

bette, bie bie Urhtnbe ©orlegenben eine ©rüfung oertangen ober nicht, fflenn bie ©rüfung unterbleiben

mufe, roeil ber ©orleger ber Urfunbe bie @infihtnaf)me nicht geftattet, fo ift bie Steigerung bur<h bie

SBorte „©inficht ber Urfunb: oerroeigert" auf ber Urfunbe erfidjtlid) gu machen. ' ©ntftehen über bie

SredjtmäBtgfett ßer ©tempelforberui.g eher bie .£>öfje bcs Stempels bei ber bie ©ntroertbung oomehmenben
SteuerfteHe 3®eifel, fo h al fre ben nah ihrer Slnfichl jum SKinbeften erforberlicben Stempel gu erbeben

unb gu enlroerthcn unb bemnächft bie ©itttebeibung beS ocrprfeßlen Hauptamtes begro. b:8 juftänoigen

Stempelfteueramtes barüber einguholen, ob ber berechnete ©ctrag ber rtdjiiyc aber treicher anbere ©etrag

gu oerbrauchen fei. Hat nah biefer ©ntfdjeibung eine lleberhebung oon ©tempelgebühren ftattgefunben,

fo ift bie ©rftattung beS guoiel geforberten ©etrageS oon AtntSroegen gu oeranlaffen, roährenb gu roenig

entrihtete Stempel eingugichen unb nad)träg[i<h gu entroerthen ftnb, ohne ba% bei ingroifhen erfolgter Ueber»

fhreitung ber geießhhen StempeloerroenbungSfrifte“ 'in Strafoerfafiren cingeleitet roirb.

12. Serben Urfunben, roelthe in einer anberen Sprache als ber beutfhen abgefaßt ftnb, gur ©er»

fteuerung oorgelegt, fo ift bie Serfteuerung burch benjenigen ©eamten, roelher ber betreffenben Sprache

mächtig ift, gu beroirfen. 3 ft ein foldjer ©eamter bei ber ©teuerbeljörbe, rorlhe bie ©erftempclung Dor«

gunehmen Ijat, nicht oorhanben unb entftehen b’nfidtlih ber Sfihtigfcü ber Angaben ber Steuerpflichtigen

über ben Urfunbeninbalt ©ebenfen, fo ift bie Urfunbe ober eine uon ber Steuerbeljdrbe gu ferligeube

Abfhrift berfelben an ben ©rooingtal»Stfuerbireflor eingureihen. Üeßterer lögt burh einen ©eamten
feines ©erroaltungsbegirfs, roelher ber ©prahe, in roelher bie Urfunbe abgefajjt ift, mädjtig ift, eine

Ucberfeßung fertigen unb auf ©runb biefer Uebcrfeßung ben erforbcrlihen Stempel eingiehen. [fehlt eS

an einem (oldten ©eamten, fo fann bie Ueberfeßung, jofern es fih um Urfunben banbeit, welche im ftcucr»

lihen 3utereffe oon Sihtigfeil ftnb, auh anberroeitig auf Äoften ber Steueroerroaltung befhafft toerben.

13. ®ie nah ben bisherigen Sorfhriftcn angefertigten unb bis gum 1. April 1 896 in ©ebrauh
befinblihen ©tempelroerthgeihen (mit Ausnahme ber geftempelten [formulare gu JRetfepäffen unb gu ©e»

fät)igungS» unb ©rüfungsgeugniffen für Seefhiffer, Seefteuerleute unb 'lWafchiniftcn aui Seebampffhiffen)

treten mit biefem Jage aufjer ©ebrauh- ©er Umtaufh biefer Stempetmaterialien ift bis gum 1. April 1897

guläffig unb erfolgt nah ber in ber fjiffer 17 biefer ©efanntmahung enthaltenen ©efltmmung.

l»
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Sit StODinziaSSteurrbirefloren ba6en ba8 Sublifum auf bie ben UmtaufA btt am 1. April 1896

äuget ölebraud) tretenben gtempelmaterialien betreffenßtn Scfttaunungen öurA SefanutmaAung in ben

öffentlichen Stottern rechtzeitig anfmerffam ju matten.

14. 4tom l. April 1896 ab werben bie natbfteljenb bejeic&neten ©tempelmaterialien in folgmben

©orten jum Serfauf geftellt bejin. abgeftempell:

A. Stempelpapiet.

3)et Sogen zum greife pon — JC 50 4; 1 .«.; 1 .« 50 4l 2 JC\ 2 J(,. 50 4; 3 „«.; 3 A.
60 4; 4.*’.; 4 .« 50 4; 5 6 .«; 10 JC.\ 15.«.; 20,«; 25.«.; 30.«.; 40.«.; 50 A\
60 A. ; 70 «; 80 «.; 90.«.; 100.«; 150.«; 200 JC.\ 300 ,«.; 400 Jt.\ 500.«.; 600.«;
700 .«.; 800 . «; 900 . U. unb 1000 ,.«.

©tempelbogen jum Steife non mefjr als 1000 .« trerbm auf befonberen fd&riftlidjen Antrag non

ben §auptfieuer* unb ^aupt^oHömtcm ausgefertigt ©oldje Sogen ftnb mit folgenbem Au8fertigung8«

permerf ju oerfetjen

:

• SRr

©ültig übet .... .«. ... 4 Stempel

buAftäbliA

Ort unb Saturn (Xag, HRonat, Jagr in Sudjftaben).

S5a8 §auptfteuer=(.£>auptzoH*)Amt.

©Aroarzftempel. UnterfArift.

B. Stentpclmarfen.

SaS ©tud junt Steife non 10 4i 20 4; 50 4; 1 I 1
/* Ji\ 2 .«; 2 1

/* JL\ 3 .«;
4 JC\ 4‘/j A\ 6.«; 6 Jl.\ 10.«; 15.«; 20 JC\ 25 .«; 50 JC.\ 100 JC

C. ©tempelbnufformulare ttub 'Sogen.

1. SaAftegenbe nur mit einem oreugifdjen Skrtgftempel (fleineren fjormatd) in ©Aroarzbrud
uerfegene ©tcmpelbrudformulare 6ejto. =Sogeu werben oon ben $anptfteucr* unb £>auptzoflänuem, ben

©teuer* unb 'jiebenjoliämlem jurn Serfauf geftellt:

a) zu ©enterbelegitimationstarten bas Stücf tum Steife non 1 A (laritfteHe 26);

b) ju Söffen ju Steifen ba« Stüd jum Steife oon l
1
/, ,«. unb */» A- (‘tanfitelle 49);

c) zu Safjfarten bas ©tüd zum Sreifc non 1 ’/j unb ‘/j ..« ÜariffleflLe 49);

d) zu Scfägigungs* unb SrüfungBzeugtiiffen für ©eefegiffer, ©eefteuerleute unb KafAiniften
auf ScebamptiAiffen baS ©tüd jum Steife oon l

l
/j .« (lariificüe 77).

Augerbem werben z“ ffienegmigungen bet Seranfialtung non Cuftbarfeiten in ber norgebadjten

Art abgeftempelte unb mit bera Sorbrud „ffieiicgmigung jur Seranftaltung einet ßuftbarfeil" oerfetjene

Sogen bas ©tüd zum Steife non l V« .« unb l
/-j A non ben bezeitftneten ©teuerbegörben unb auA

non ben Stcmpcloettgeileni zum Serfauf geftellt (lariffteHc 39).

Die Serftcuetung bet oorbezciAneien ©Atiftftüdc gat auSfAliegliA burA bie Sertnenbung non
abgcftemnclten fformutaren unb Sogen zu erfolgen, bergeftalt, bag bie Serwenbung non Stempelpapiet unb
©tempelmarfen niAt zutäffig ift.

DerScrtauf ber ooritegeub aufgcfügrtenStempelbrudionnulare unb*Sogen barf nur gegen ©mpfangä*
bcfAeinigung ber zur amtliAeu Ausfertigung biefer Formulare unb Sogen befugten Segörben ftattfiuben.

2. Auf AttiuAen nonSetjörben, ©eroerffAaften, ScrfiAerungSgeicIIiAaftcn unb ägnliAenSnoatunter«
Hemmungen werben gebmdte Formulare ober auA befAricbene Sogen bet betn ^tauptsSterapehSlagajin geftempdL

Abgeftempell Wunen insbefonbere folgenbe ©Ariftftüde werben:

a) Seflaüungen (ZartfjtcHc 12);

b) Approbationen (DariffteHe 22b);

c) ©enegmigungen zur Anlegung oon Dampffeffeln ober Aatberung ber Sampffeffelanlagen

foroie Seroißigungen oon Jnftuerlängeningcn unb ftriftungen (lariffteHe 22e);

d) ©rlaubnigertgeilmtgcn |unt Setrieb bes SfanbleiggefAaftB (larifficlle 22f);

e) ©enegmigungen zum ©ewerbebetricb ber Ausroanberungsunlcruegmer unb Agenten auf bie

Sauer eines 3af)reS, foroie Sertdngerungen biejer ©enegmigungen (JarifjtcEe 22i Abf. 2);
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f) Äujfdjeine (Xarifftelle S4);

g) Urfunben über bie ©eftdiigung ober Aufteilung oereibigter 3J?äfler (XariffteHe 40);
h) SflaturalifationSurfunbcn (Xarif(teile 43);

i) Qffirierpatente (Xarifftette 47);

k) ©dffe jum Xranssport oon Ceichen (XariffteHe 49 Abf. 3 unb 4);

l) amtlifbe gfuQutffe in ©riootfachen, ©rüfungszeugniffe jc. (Xarifftette 77).

5£rie Stempelung ber Formulare jc. erfolgt burdj Aufbrud beB preugifchen SBertbfientpel« m
Scbroaqbrutf unb bed ©ontffta*XrodenfttrapelS, jeboch ohne ben für baS weijje Siempelpapier oor*

getriebenen farbigen Unlerbrucf.

Anträge auf Stempelung finb unter (Einzahlung be3 Steuerbetrages unb Beifügung ber afünftem«

pelnben ffonnulare jc. an ba« Hauptamt bes ©ejirfS mitlelft einer in boppelter Ausfertigung ein^ureidjenben

Anmelbung ju richten. £>anbelt eS jtd) um bie Stempelung gebruiftcr Jomiulnre, fo ift für je 20 Stücf

berfelben ein überfthüffigeS Stüd als ©rfafc für etwa bet ber Stempelung oerborbene Stütfe bei^ttfügen.

3)ie Anraclbung ift nach bem anliegenbcn 'Üiufter a aufjufteden unb mit ber Bezeichnung beS CrtS, betn

X)atum unb ber Unterfcbnft beS HntragftetterS zu oerfeljen.

©ne Ausfertigung ber Anmelbung, mit Quittung über ben eingejablten Steuerbetrag Derfehen,

«oirb non bem jpauptamte bem Arttragfteller jurüdgegeben. 3)ie anbere Ausfertigung ift mit ber ffie|d)eintgung

bes Hauptamtes über bie (Einzahlung bed Steuerbetrages nebft ben zugehörigen ©lüden bem Haupt*
StempebSRagajin ju überfenben, welches nach Srlebigung beS StempelungsgefchäftS fömmtlidje Stüde mit

ben etroa oerftempelten unb unbrauchbar gemachten überfchüffigen ©lüden an baS Hauptamt zur AuS>
Ijänbigung an ben AntragfteHer zurüdfenbet.

3?ür baS Stempelungdgefdsüft felbft ift eine ©ebüht nicht zu entrichten
;

jeboch h<d ber Antrag*

fteHer bie entfiel)enben ©ortotoften ju tragen.

15. f}ür bie (Eutroerthung ber Stcmpelbogen unb Stempelmatdeu lomtnen folgenbe ©eftimmungen

Zur Amoenbung:

A. ©rtweribnug mm Stempelbogeu unb Stempelmarfeu burdj Stenerbebörben unb Stempelst rtfjci.'er fouiic

anbere ©ebörben nnb ©eamte eiufibliegliib ber (Notare unb ScbicbSmduner.

I. Stempelbogen.

Soroeit bie ftempclpflichtigen (Erflärungen auf ganzen ©ogen niebergefdjrieben roerben, bebarf es

einer ©ntiüertljung biefer ©ogen nicht. Snfomeii eine foldje Sttieberfchrift nidjl ftattgefunben hat ftnb bie

Zur ©arfteHung beS gefeflithen ©etragcS be« Stempels erforberlichen Stcmpelbogen umzufd)lagen unb

einzeln zu entroerthen, b. h- mit einem Sermetf z« oerfehen, welcher bie Bezeichnung bes beurhinbetcn

©efdjäftB, bas Xatum ber Urfunbe, ben SBertf) bcB ©cgcnftaiibes foioie bie (Warnen ber Urfunben*

ausftcller enthalten mufj, z ®.:

(Entroerthet zu bem am 1. April 1896 zmifehen betn Zu
unb bem ebenbafelbft gefthloffenen Äaufoertrage über baS @runb*
ftüd

Berlin, ben zehnten gjpril eintaufenbachthunbert uttb fechSunbncunzig.

AmtSftelle.

Amtsfiempel. Unterfchrift

ober:

(Entroerthet zu ber oon bem . ju am
1. April 1896 auSgefteDten Schulburfunbe über ein oon bem

ZU erhaltenes X>arlef)n oon SDfarf.

Berlin u. f. a>. toie oorfteljcnb.

X)a3 Umfchlagen ber Stempelbogen ift in ber Seife zu bewirten, bafj jeber berfelben mit ber ©erhanblung burth

§
ufammenhefien unb (Einfiegeln ber ffabenenben (ioelcheS feboth nicht oermitteift gummtrtcr Siegelntarfen ge*

jehen barf) oerbunben wirb. (Derart mngefchlagette Stcmpelbogen flehen bem im §. H Buch ft. a bes ©efc^cS er*

tDätjnten geftempelten©apier gleich, auf welches bie ftempelpflichtigeGrflärung unmittelbar niebergefthrieben wirb.

Soweit zu ftempelpfUcHtiQen ffierhanblungen ber Sdjtebdmänner ber Stempel oon ben ©arteien in
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tJorm oon ©tempelbogen beigebracht ift, ljat ber auf jeben eingelnen ©ogen gu fefcenbe Sermerf etwa,

wie folgt, gu lauten:

©ntinertljct gu bcra am 1. &prü 1896 groifdjen bcm gu

unb bcm gu ©eite 80 Kummer 61 be8

©roiofoübucheS gefchloffenen ©ergleicße.

©erlin u. f. ro. roie oben.

Die entwerteten ©tempelbogen finb non ben Sdnebemättnern gu befonberen ©elagSaßm gu nehmen.

Sn ben fJAIIen, in benen oon bem Steuerpflichtigen bie Urfunbe nidtjt oorgelegt werben tann, iß

nach ber ©orfdjnft bc8 oodeßten SäbfaßcS ber Kummer II 1 biefer giffer S“ derfahren.

II. jStempetmarhen.

3)cr ©ebraudj non Stempelmarfen ift auf Urfunben, welche einem Stempel dop nicht mehr al#

300 JC. unterliegen, befdjränft. gu Urfunben, welche eine# ^ö^cren Stempels bebürfen, muß, inforoeit ber

©etrag burci) 100 tbeilbar ift, Stempelpapier oerroenbet werben, ronbretib für ben überfchießenben ©einig

Karten in möglidift geringer galjl entwert^et werben formen. S)ie Karten ftnb linf# auf ber erfsen

©eite unb, wenn biefe nicht ben genügenben Kaum gewährt, auf ben nädiftfolgenben ©eiten ber Urfunbe

feft unb forgfältig aufgufleben. Karten, burch bereu ©erroenbung ber ffiertt) eine# ©tempelbogen# auf

ben erforberiuben ©etrag ergängt werben foll, ftnb in betreiben Ürt auf ber erften ©eite be# ©ogen#
unb erforberlitben [falle# auf ben nädjitfolgetiben ©eiten aufgufleben. S)ie auf bie Karten gu fe(jenben

@ntwertl)ung#oennerfe (ncrgl. Kr. 2b, Kr. 3 unb Kr. 4 unten) muffen in allen [fällen mit heilbarst 2Tinte

in beutlidjen Scbriftgeuben (Sutbftaben unb giffem) ohne gebe Kafur, fßurchftreiihung ober Ueberfcbnft

gefcbriebeti fein; inäbefonbere muß ber Käme beutlid) unb lesbar fein.

$infichtli<h ber @ntroertt)ung non ©tempelmarfen feiten# ber eingelnen ©eljfirben unb Seamten
ift fjolgenbe# gu beachten:

1. Cntiuectbung intd) Strunbchätbr» nnb SUmprloerthtUtT.

35a# Sluffleben ber Karten muß berart erfolgen, baß biefelben ohnegmifchenraum neben ober unterem»

anber gu fteßen fommen. S.be eiligeine Karte ift mit mehrmaligen 'Äbbrfufen be# amtlichen ©chwargftempel# gu

nerfehen, bergeftalt, baß biefe Ülbbrücfe nicht nur iebe Karte bebeefen, fonbem auch flUf bem bie eingelnen Karlen
non allen ©eiten umgebenben ©apier gu ftcfjen fommen. gur ©erar.fchauiichuug b'ent ber nachftehenbe Sflbbrucf

:
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Die aufgebrucftcn Stempel muffen auf jeber eingelnen Karte oöHig benilich unb erfemtbar fein uub
tnsbefonbere bie ©egritfjnung unb ben Drt ber AmtSfteQr Har erfe^en laifen.

AuRerbem ifl auf feber Urfunbc unter Angabe ber Amtsftclle, mit AmtSftempel, Datum (in ©orten

unb bejictjungsrociie Ziffern) unb llntcrfchrtft gu oermerfen, melier Stempclbetrag im (Sanken unb rocldjit

baoon in Stempelpapier unb in Karten entwertbet worben ift. ©enn g. ©. Kütten gum 2öertt)t oon

55 ,/Ä 50 4 auf einen Äaufoertrag geliebt unb entwertbet fmb, ntu& ber Verwert lauten:

56 J(,. 60 4 >n Karten entwertbet.

• ©erlin, ben 1. April 1896.

Amtäftelle.
ÄmtSftempeL Unterfcbrift.

©enn 55 JC 50 4 in einem umgefdjlagenen ©tempelbogcn non 50 JC., einer Karte oon 5 JC. uttb

einer Karte non 50 4 oerbraudjt ftnb, bat ber auf bie Urfunbe gu fegenbe Vermerl gu lauten:

55 Jt-‘bO 4 unb gwar 60 JC in ©apier unb 5 JC- 50 4 *n Karten entwertbet

Serltn u. f. w. wie oben.

©erben Karten aufgeßebt, um ben SBertb eine« Stcmpelbogen«, auf welchem bie Urfunbe nieber*

gefebrieben ift, ober niebergefebrieben werben foH, auf ben erforberlidfen Setrag gu ergänzen, g. ©. um
ben ©ertb eine« Stempelbogen« gu 50 J(,. burd) Auftleben einer Karte gu 5 JlC auf 55 Jl. gu ex^ö^en,

fo würbe ber Sermerf lauten:

3ur Srgängung auf 65 Ji. eine Karte gu 6 JC entwertbet.

©erlin u. f. w. wie oben.

Die Verteuerung ber ©ebenauSferrigungen erfolgt in ber SBeife, baf) nadEj (Sntwertbung ber

©tempelmarfe auf ber ©ebenauSfertigung auf leßtercr oermerft wirb, welcher Stempel jur ©ebenauSfertigung

unb welcher Setrag gur ^auptausfertigung entwertbet ift, g. ©.:

3nr ©ebenauSfertigung 1,60 JC entwertbet. 3ur £>auptan«fertigung 105 JC (in ©orten) oerwenbet

©erlin, ben 1. April 1890.

Amtsftelle.

ÄmtSftentpel. Unterfcbrift.

Äattn bie ftempelpflicbtige Urfunbe nicht oorgelegt werben, fo ift oon ben Steuerpflichtigen bie

©nreiebung ber ben wefentlichcn ffnbalt ber Urfunbe entbaltenben Anjeige gu erforbem ober auf Ser*

langen bietet Snbalt fogleich gu ©rotofoH ju nehmen unb gu bet Angeige begw. gu einer oon bem
©rotofoH gu fertigenben beglaubigten Abfchrift bie ©ntwertbung be« Stempel« in ber oorgefchriebenen Art

gu bewirten, fjinbet fi<h bie ftempelpflicbtige Urfunbe fpäter wieber nor unb wirb fte ber Steuerbeljörbe

tingereicht, fo ift, fobalb bie Uebereinftimnuing be« 3nbalt« berfelben mit bemjenigen ber Ängeige ober

be« ©rotofoll« feftgefteüt ift, auf ber Urfunbe bie früher ftattgefunbene ©tempeloerwenbung unter Angabe
be« Setrage« gu oermerten.

<58 ift ben SteuerfteHen unterfagt, oon ©rioatperfonen etwa bereit« aufgeflebte Karlen abgu*

ftempeln, wenn biefclben mit irgenb welchen Verwerfen oerfeben ftnb. ©inb bie Karten bagegen un»

oerfebrt unb erregt ihre ©efchaffenbeit nicht ben Bcrbacbt, baff fie bereit« auf einem anberen ©djriftftücf

aufgeflebt gewefen feien, fo haben bie ©teuerfteHen bie Verpflichtung, bcrglcidjen Karten gu entwertben.

2. Sntnrrthnng bncdj an brr» fl»l]5rbm aitb ficamtc mufdjtleillit) ber ilotar» unb SdiUbnmänntr.

Die oorgebachten Scbörben unb ©eamten lönnen gu allen oon ihnen in amtlicher (Sigenfd&aft .

mit ©rioatperionen abgefchloffenen Vertrügen, ferner gu allen oon ihnen aufgenommenen Verf)anblungen

ober erteilten Ausfertigungen u. f. w. fowie gu allen oon ©rioatperfonen auf fte ausgeftellttn Vollmachten

ftati be« ©tempelpapiero Stempelmarfen oerwenben, jeboch nur unter nadjftebenben Sebingungen:
a) Da« Aufflcben ber Karten auf bie ftempelpflicbtige ©rflürung bat in ber ©eife gu erfolgen, baft

gwifeften ben nebeneinanber befeftigten Karten ein geringer ßmifchenraum befteben bleibt, um
ba« Uebergreifen ber unter b angeorbneten ®ntmertbung«oermerfe auf ba f ©apier gu geftatten.

b) Die GntWcTtbung ber Karten unb gwar jeber eingelnen, erfolgt bei ©i.iörben unb ©eamten
bureb Sermerf be« Datum« (in 3'ffern ), an welchem bie Karte aufgeflebt ift, ber ©efdjäft«*

nummer unb be« Drt«, an welchem bie Venoenbung erfolgt ift, unb gwar in betn unteren

Dbeil ber Karte, bergeftalt, baß bie ©cfchdftänummer unb ba« Datum ftet« in ber Karle

Digitized by Google



8

felBfll eingutragen finb, ber übrige Jljeil be« ©erntet!« aber auf baS bie Warfe feifroärts

umgebenbe Rapier binübergreift.

Beamte, n'elebe fein ©efchäftSpergrichnifj führen, haben fiaö ber ©efcfiäftSnuOTnitr

ihren «uagefthriebencm Warnen in ben unteren Xtieil ber Karte gu (eben.

Sliiherbem hQben bie Betjörben imb Beamten bie aufgeflebten Warfen jebeSmal

mit einem ftfiroarjen ober farbigen Slbbrucf ihre« Stempel« bergeftall gu oerfehen, bafj ber

Slbbrucf theil« auf bera oberen, mit bem ®ntmertt)ung«ncnncrfe nicht perfefjrncn X^eile ber

Warfe (opne bie oorgebachtcn ©chriftgeidien gu bebedfen), tfjetlfl auf bem bie Warte um»
gebenben ©apiere gu freiten fommt,

Sur Seranfchaulidmng bienen nad&ftef)enbe Stbbrücfe:

Beamte, toeldje feinen amtlichen Stempel führen, haben ftatt eine« Stempelabbrucf«

bie SImtbftette auf bem oberen Jtjeilc ber Warte unb unter Witbenufcung be« bie Warft
umgebenben ©apicre beutlid) gu begeicfanen unb raü Wamen9unterfchrift gu perfehen.

c) £nii|id)tli(h ber iterfteuerung ber 9iebenau«fertigungen finben bie oben unter A II 1 Hbf. 3 für

Steucrbehörben unb Stempelpertheiler gegebenen ©orjehtiften entfprcdietibe Slnroenbung.

3. Catmntl)iiti| bunt) flotar*.

Stie gnboerthung ber Stempelmarfen cp in berfelben SScife norgunehmen, roie fie für Beamte,

»eiche einen amtlichen Stempel, aber fein ®eicbäf»oergei<hnifi führen, unter A 11 2 porgefcfjtieben ift, jeboch

mit ber Sibmeuhung, bah auch bie Stummer be« Wotariatäregifter« tWepertorium«) m bet Warfe eingutragen ift.

'Jiadp|tet)enber Slbbrucf neranjchaulicht ben @ntroerthung«permerf:

Wotnre haben gu ben pon ihnen aufgenommenen ©edjnnfcliirtgrn einfdjlic&lich ber nor ihnen bem
Inhalt nach anerfannten unb innerhalb ber grfcfclichcn Stempclpenoenbungsfriffen eingcreidjien ©erljanb-

lungen, fenter gu benienigen Urfunbcn, bei benen fie ben ©nttourf anfertigen unb nach ©ottgiehung burch
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bie SSetheÜigten bie Unterfchriflen ober ^anbjcitfien beglaubigen, foroie ju allen oon ifmeu erthcilten Hui*
Fertigungen, Abfcfcriften, töefcheiniguitgcn u. f. ro. ba# erforberli^e Scempclmaterial ju oerroenben.

«ufferöent fmb bie Notare befugt jur Serroenbung oon Stempeln $u allen auf fie auSgcfielltcn

3Mmad)ten, foroie ju ^ßrioaturfunben, ?u welchen fie bie GitUoürfe nicht angefertigt, bie fie aber tjinildjllid)

ber Unterfdjriften beglaubigt haben. SDie SSerpflidjtung ber Parteien, für bie gehörige SSerfteuerung ber

Urfunben Sorge ju tragen, wirb ^ierburd) nicht berührt, fo ba§ biefelben für bie richtige unb redpjeitige

23ermenbung beb gefeilteren Stempels pcrfflnlich ocrljaftet bleiben.

Tie Sleriombung beb Stempels erfolgt bei 9fotariat3Dert)anbIungen jur Urfchrift, bei unterfc&riftlich

beglaubigten ilrfunben, beren (fnttoürfe oon ben Notaren angefertigt finb, ferner bei fjkioaturfunben u. j. in.

auf ben bctrejfenben Urfunben felbft. Tie Serroenbung bea Stempels ift in fällen ber Icitercti Art oon ben

Notaren ju ben Wften bejro. ju ben nach §• 9 Abf. 2 beS @efcfeeS oom 16. $uli 1890 (®cfe|)*Samml.

S. 229) jurücfjubehaltenben beglaubigten Abschriften ju nermerfen.

Auf ber erften Ausfertigung ber 9fotariateocrbanblung ift bie Stcmpelfreifjeit bcrfelben foroie ber

jur Urfchrift perroenbete Stempel nom 91otar gu befcheinigen, j. ®.

Als erfte Ausfertigung ftcmpelfrci.

Sur Urfchrift 600 Jt (in Sorten) oerroenbet.

Serlin, ben 1. April 1896.

Ter königliche 'Jiutar.

Stempel. Unlerfchrift.

ranbeit es fich um bie SSerftcuerung oon weiteren Ausfertigungen, fo entroerthet ber SJiotar ben

Ausfertigungsftempel unb oermerft auf ber ÜRebenauSfertigung ben jur Urfchrift oerweubeten Stempel, 3 . 23.

Sur 3?ebenau8fertigung 1,50 Jt entroerthet.

Sur Uridjrift 600 Jt (in Sorten) oerroenbet.

Öerlitt u. f. ro. roie norftehenb.

4. tt:.tnir:tl)nng bnret) SittitbsmännfT.

Tie ©ntroerthung ber Stempelmarfcn auf bem 23rotofoII erfolgt in bcrfelben SSeifc, roie pe für

Seantte, welche einen amtticfirn Stempel, aber fein ©cfchäftspcrjcichnip führen, unter A U 2a unb o

porgcfchrieben ift. 9iad)itcf)eiiber Abcruif pcranfdjanlicht bie ßntrocrtljung.

B. Cirtroertbung Oon Stempefmarfcu bnrrf) ffrroatpcrfoiicn, Sparfojfcit, (fiefeflirfjaftcjt, ©enoffcitfihafteu u. f. tt.

otjue amtliche Ucbcnundpitcg.

Ohne amtliche Ueberroachutig ift bie (Sntroertbung oon Stempclmarfen, welche oott allen rauf 1'

unb Unterämtern foroie allen Stempeluenheilern — oon letzteren nur innerhalb ber ihnen für ben Serfuuf

oon Siempclmaterialien oorgefchriebenen (iSreitjcn — fäuflcch entnommen werben föttnen, gefiattct:

a) ben AusfleOern oon

Ifuficheinen (Tarifftelle 34);

Svrfügungen oon lobcsroenen (TariffleHe 66);
SScipcherungsucrträgctt, Policen unb beren 23erlängerungen (Tarifpelle 70);
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b) Äuftionatoren (beeibifltm unb niefit beeibigten) fiinfufitliefi ber Seurtunbungen ber oon ifinen

abgefialtenen Serftcigerungen (lariffteCe 9);

e) Seefitaattrodlien fiinfiefiütefi ber oon ifinen utib für fie auigefteüten Sollmacfiten (XariffleHe 73i.

Äufjerbem fann ber fjinanjtninifter ©parfaffen, ©efeüicfiaften, ©enoffenfefiaften, ©anfen, ©ant
fidufem, Sfrebitanftallen, geroerbliefien Unternehmungen u. f. ro. für getoiffe ©attungen in ifirem ©efefidfts«

oerfefir fiduftg »ieberfefirenber Urfunbcn bie ©elbflentroertfiung ber ©tempelmarfett auf SBibertuf geftatten.

X>iefe Erlaubnijj fann ftcfi niefit nur auf bie non ben betrefienben ©efcHfefiaften u. f. ». felbft auigeftelltcn.

fonbem aucfi auf bie oon dritten ju (fünften ber ©efettfefiaften u. f. n>. auögeftcllien Urfunben bejiefien

$>ie bezüglichen Anträge, in benen bie 0rt bet ©efefiäfte, für »elefie bie ©elbftentmertfiung beanfpnufit

»irb, beftimmt ju bezeichnen ift unb bie zur Emroertfiung ber Starten unb jüfintng be« naefiftefienb

unter 2 enodfinten ©tempelfteuerbuefi« berechtigten ©erjonen namfiaft gemaefit »erben muffen, ftnb an ben

juftdnbigen SrooinjiabSteuerbireftor ju ricfiten, melcfier fie mit gulacfitticfier Heujjerung oerfefien, brat

ginanjminifter jur Enifefieibung ju überreicfien fiat.

SJie Entmertfiung ber ©icntpetmarfen ofine amtliefie S?U»irfung ift nur unter ben nacfifolgenben

©ebingungen juläjfig:

1. bie Entroertfiungibefugnijj ift auf Urfunben, »elefie einen Stempel non nicht mefir als

30 JC (bei Serfiifierungioerträgen, ©olicen unb beten Serldngerungen non niefit mefir ali

50 Jt) erforbern, befefiränft;

2. bie Bcnoenbungiberecfitigteu fiaben über bie ffierfteuerung ber Scfiriftftüefe, infoineit ei

fufi niefit um Serfügungen non 2obe«»egen ober SoHmacfiten fianbell, ein ©tempelfteuerbucfi

naefi bem anliegenben Stuftet b ju füfiren, in »elefie« alle ju ben einzelnen Urfunben
3"'' oenoenbeten Stempel naefi ber Seifienfolge ber Bermenbung (|>aupt* unb Sebenauifertigung

unter einer Summer) einzeln einzutragen ftnb. SMefe ffierjeiefiniffe unterliegen, aucfi roenn

fie non ©erfonen auigeftedt »erben, roelcfie naefi §. 31 Slbf. 2 beb ©efefiei niefit reoiftoni«

pfliefitig fmb, ber Eiuficfitnafime unb ber Prüfung ber Sorffänbe ber ©tempelfteuerdmter.

2)ie Serjeiefiniffe fönnen non allen $aupt» unb Unterdmtem gegen gafilung ber £erftellungi«

foften bezogen »erben. ®ie jur fjüfirung ber ©tempelfteuerbüeficr Berpfliefiteten fiaben

biefelben, oon ber legten Eintragung an gereefinet, fünf Safire lang aufjuberoafiren;

3. fiinftefitliefi ber 9lrt unb 2Beife bei äufflebeni ber Starten auf bie ftempelpfliefitige Urfunbe
unb ber Seutliefifeit bcs Entroertfiungioermerfi finben bie oben unter A II getroffenen aß«

gemeinen ©eftimmungen finngemäfee Änroenbung jeboefi mit ber Siafjgabe, ba| jioifcfien ben

nebeneinanber aufjuflebenben Starten ein geringer gioifcfieitraum beftefien bleibt, »elefier

bai Uebergrcifen ber unter 4 befefiriebenen Entoertfiungioertnerfe geftatlet;

4. bte Entwertung ber Starten, unb uoar jeber einzelnen, erfolgt burefi ben Bermerf bei

Saturn« (in 3tffem), an »elefiem bei Starte aufgeflebt roirb, ber Summer bc8 Stempel«
fteuerbuefieS (inforoeit über bie Betreuerung bet Sdjriftftücfe ein folefieS ju füfiren ift) unb
be« Ort«, an »elefiem bie Serrocnbung gefefiefieu ift. SDiefer Sermerf ift in bem unteren

Sfieile ber Starte einzutragen unb z»ar bergeftalt, bafj ba« Saturn unb bie Summer bei

Stempelfteuerbuefie« in ber Starte niebergefefirieben »irb unb ber Crtiname auf ba« um»
gebenbe ©apier übergreift Äufierbem ift aui bem oberen Xfieile ber Starte unb unter Stil*

benufiung bei umgebenben ©apier« ber Bor« unb ftuname, bej». bie fjirraa nieber«

jufefireiben. Saefiftefienber ftbbrucf oeranfefiauliefit bie Entwertung:

BerfiefierungSgefiUfefiaften, öffemliefie Sparfaffen, @e»erfiefiaften unb ©enoffenfefiaften

tonnen ftatt ber Eintragung bei t-PeteUjefiunsnamen« bie Starten mit einem fefiwarjen ober
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farbigen Slbbrucf eine« ben ©efellfcbaftanamen enthaltenben Stempel« bergeftalt oerfeben, bafj
ber «bbruef tljeils auf bem oberen X^eile ber Üttnrfe, ifjHlö auf bem bie Vforfe umgebenbrn
Rapier au flehen fommt Dicfelbe ©efugnifj rann auch anberen ©efellfdmften u. f. m. in

benjcnigen Fällen, in melden bie ©rlaubnifj gur ©elbfientroerfhung befonberS nachgefuebt
roetben muh, erttjeilt toerben. 3>ie ©tempelabbrüde muffen mit haltbarer Farbe fjergeftellt

fein unb auf jeber eingelnen ©Jarle ben Slamen begro. ben ©efdjäftSnamen bcutlieh ertennen
Iaffen. ®ie Slrt ber dntroertf)ung ergiebt fid> aus bem naebfteberben Hbbrud:

6. $uplifate ftempelpflicbtiger Urfunben merbeit in ber Seife oerftcuert, bafj ber 2>uplifnt=

ftempel gu bem $uplifat rotroerttjet unb auf biefem aufjerbem oermerft roirb, meid)er

Stempel gum ©uplifat unb roeldier Setrag gum ^auptejemplar enhoertbet ift, g. 23.:

$um ©uplifat 1,50 JC enhoeribet. 3um ^ouptejemplar 5 JC (in Sorten) oerroenbet.

SBerlin, ben 1. Jlpril 1896.

Friebrich Jbafftrer & Gomp.

6. ben ^fällen gu a, b unb e mit ÜluSnafjme bet Verfidjerungouer träge, «Policen unb beren

Verlängerungen barf bie Qrntroerthung ber Stempelmarfen unb bie f}üljrung beS Stempels

fteuerbuchS nur bureh bie UrtunbenausfteHer unb in ben oom Fmangminifter befonberS

genehmigten fällen nur burd) biejenigen Verfemen , roelcben bie ©efugnifj jur ©nt*
roerttjung bet ÜKarfen unb ßütjrung beS StempelftettcrbudjcS oerliefien ift, erfolgen.

SerfidijerungSgefeUfdjaften fönneu bie ©ntmertljung ber 3Harfen unb Rührung ber

Vergeidjniffe o^ne befonbere ©enef)migung burd) Generalagenten ober fonfttge ©efdjäfts*

angeftellte beroirfen Iaffen. SJoefi bleiben in allen fjätlen bie Vorftänbe ber betreffenben

©cfcDfcbaften, ©enoffenfdjaften, Sanfen u. f. m. für bie Stempel unb bie oerroirffen ©trafen

perfönlich derraffet.

16. Vie ©tempelpflidjt roirb, abgefchcn oon bem Verbrauch uon geftrmpeltem ©apier, Stempel*

marfen, geftempelten Formularen unb Stcmpelbrudbogen, noch burd) ©aargaf)lung erfüllt, nämlich bur<b

3aljlung jährlicher HbfinbungSfummen ftatt ber Verteuerung im ©ingelnen (Horrfionaloerfteucrung). Die

^aljlung jährlicher JlbfinbungSfummen ftatt ber Gingeloerfteuerung ift nur guläfftg, roenn e« fich um bie

Sefteuerung oon ©eurfunbungen gleichartiger, häufig roieberfeljrenbcr Sftedjtegefcbäjte hanbelt, beifpielSroeife

um VerficherungSoerträge, Policen u. f. ro. £a biefe VerfteuerungSart nur bem 3roerfe bient, ben ©teuer*

pflichtigen bie üüiüheroaltungcn unb Umftänbe, roie fic mit ber ©ingelocrftcuerung oerbunben ftnb, ju

erfparen, nicht aber ihnen VermogenBoortbeile burd) 3ablunÖ geringerer Stempclabgaben guguroenben, io

mu& bei ber Verteuerung mittelft ber ÄbfinbungSfumme thunlichft berfelbe Steuerbetrug erhoben roerben,

rocitben ber Steuerpflichtige bei ber ©ingelbefteuerung gu gaf)len gehabt hn &en roürbe. $>et oorauS*

fcdhtliche Verbrauch an Stempeln bei ber 3ahlung biefer Slbgabe im ©ingelnen hat baher für bie ©emeffung

ber jährlichen ?lbfinbung8funtme ben entfdjetbcnben SWafjftab abgugeben.

©parfaffen, VcrficherungSgefellf^aften, ©enoffenfd&affen u. f. ro„ roeldje Stempelmarfen ohne amt»

liehe Ueberroaehung entroerthet unb über ben gefammten Stempelocrbrauch baS in ber 3*ffe >- B 9Jr. 2

biefer ©efanntmaebung begeichnete ©iempelfteuerbud) ein 3af)r lang geführt haben, fann nach Ablauf biefe»

/
i
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3af)rc5 bie ftiljlung jfiljrlitfier Hbftnbungöiummen fiat: bcr Gingrloerfteuerung geftattet werben. Der au:

brnt ©leiuprlfleucrbud) Ijeruorgeljenbe, roäljrenb eines ija^rcö gcgaljlte ©efammtftcmpei betrag bitbet bie

©.unbtage für bie ©ercdmung ber für bie einzelnen Sabre ju galjlenben Stbfinbungsfummcn. (Stellt fidj

nach Secnbigung bcS einzelnen 3flt)rcs, für welches bas ©teuerabtommen läuft, heraus, bajj ber ©efammt
roerlf) ber abgefdjloffenen ©efdjäfte ein fjötjerer ift, alb ber ©cfammtwertb ber ©efdjäfte beSfenigen 3ahtc:

in rocldjem bie SCnfdjreibungcn im Stcmpelfteuerbudj erfolgt finb, fo finbet eine oerhdltnifjmäfsige (SrijöEju: :

bcr gu $afjlcnben Summe ftatt. Soden bcijpiclörocife bie Policen einer grcucroerficberungsgefenfdian

mittelft Slbfinbung oerficuert werben unb ergiebt fiJ) für bie Dauer eine« bei einer ©efammi:
ucrfidjeriuigsfumme oon 10 ÜRidioncn aus bcui ©tempclfteuerbucb ein ©tempcloerbraud) non 160 JL, io

würbe biefer ©ctrag um ein Viertel — alfo um 40 Jt — gu erljöljen fein, wenn bie ©efammtperficberungfe

fummen roährcub bcS ©eftebcnS beS StcuerabfommrnS jährlich bie ©umme oon 10 SRidionen um
21

/* SKidionen ü6erftcigcn. Gbenfo finbet eine Ermäßigung ber gu gablenbcn ?l6finbungSbeträge in

Demjenigen ©erljältniifc ftatt, in welkem fidj bcr ©efammtwerth bcr abgcfdjloffcncn ©efebäfte in ben 3ahtat,

in welken baS ©tcuerabfommen läuft, oerringert.

Die porerorterten ©runbidfee entljalterr nur adgemeine ?lnhaÜ6putif!e für bie ©emeffung ber

TlbfinbungSfummcn, fo baß Abweichungen unb Erlcidilerungen in bcr Ermittelung biefer ©ummen überall ba

guläffig fein foden, wo fidj biefelben aus ber (Eigenart beS in ©etraefjt fommenben ©efdjäftsuerfehrS unb

bem ©orfjanbenfeitt befonberer Umftdnbc rechtfertigen Iaffcn. Auch (ann ©parfaffen, (Berfid)erungSgefeE=

febaften, ©cnoffenfdjaftcn u. f. ro. fdjon oom Dagc bcS jnfrafttretenS bcS ©efc&es ab, uub ohne baß ftc

ein ©tempclfteuerbucb geführt haben, bie ©erfteuerung bureb 3atdun0 jährlicher äbfinbungefiimmcn geftattet

werben, fofent fie bie gur Ermittelung biefer Summen crforberlicben Unterlagen aus ihren ©efdjdflSDücbtrn

ober in irgenb einer anberen SBcifc gu befebaffen oermögen.

Der ©teucrpflidjtigc ift uerbunben, feine ©efdjäftSbücber unb fonftigen ©erhanbluitgen, welche

für bie Ermittelung ber ülbfinbungsfummen, fowie für bie amtliibe llebcrwadjung ber ©efteuerung oon

©ebeutung finb, beit Beamten beS guftdnbigen Stempelfteuer* ober Hauptamtes jeber 3cd gur Einficht

oorgulegen.

Der gur ©erfteuerung Serftattete bat ade in feinem ©efchäftSoerfehr errichteten, an fich ftempel«

pflichtigen Urfunben, auf welche ftcb bie SSbftnbung erftreeft, mit einem bie Abfinbung erlennen laffenbe::

lurgen Scrmert, g. ©.: Stplfr: 1: Abf: (ftatt: ©tempelfrei laut Abfinbung), mit einer ihm uom fjinang

minifter mitgetheilten 9?ummer, fowie mit feinem S3or= unb ßunamen begw. ber ooden Jirma unb ber

©egeidmung bes SBobnortS gu oerfehen. Diefer ©ermerf tann, wenn er nicht niebergefebrieben wirb,

bureb ©tempelaufbrud ^ergeftellt werben, muff aber in jeber fjorm ben fRamen, bie girma unb ben

Drt Deutlich erlennen laffen.

3ur ©eranfebauliebung bient naebfiehenber Abbrud:

fylfr. I. Alf46
friedr Käjft. rer Berlin-,

III. Mbfcbnttt.

Sefonbete ©eftimmmtgen.

3u §. 24 beS ©efe^eS.

17. Der Antrag auf Erfaß für bie oor bem ©erbraudj oerborbenen ©tempelgeicben ift bei bem
Hauptamt bes ©egirfS angumelben.

Die« gilt auch h'nr«bUicb berjenigen ©tempelmaterialien, welche uom 1. April 1896 ab aufirr

©ebraueb treten, fowie begüglicß ber Stempel gu ©olicen, bie gwar mit ber ©rdmienquittung oerfehen, m
(Jolge oerweigerter gafflung ber ©rämie bem ©erfi^erungSfucbenben aber nicht auSgehänbigt worben ftnb.
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3u §. 25 bei ©efefceä.

18. ünträgc auf ©rftattung oerrocnbeter, gefrfdidi nidit erforbedidter Stempel finb innerbalb brr

ourgefdiriebenen griff an ben Vorftanb besjeuigen StempetfleueramteS, in brffcn Vejirf bet Stempel ocr=

roenbrt roorben ifl, ju riebten unb groar in ber Siegel unter Beifügung ber Urfunben, attf welchen bie ju

erftattrnben Stempel entroerttjet roorben finb. Bcbörben unb Beamte fyaben biefe Slnlrägr tfjunlidjft in ber gornt

non SRadjtoeifungen, roeldjc bie ©rjtattungSgrünbe enthalten muffen, in boppelter füusfertigung einjuretd)en.

SBegen ber Grfialtuug ber non Bcbörben ober Beamten einfdtticfjtid) ber Siotare oeraustagten

Stempel foroie brr Stempel ju Urfunben über nichtige ober burd) redjtSträfiigeS, geridjtlidieä Urtbeit für

ungültig ober nidjtig erflürte ©cfdjätte ftubctt bie Beftimmungcn bcS norbcrgeljertben Jlbfaßc# ebenfalls

Slnrocnbung. 2>em Hntrage auf (Srftattung ocrauSlagter Stempel ift bie Bereinigung beijufügen, bafj

bie »eefudtte Beitreibung non bem gut (Erridjtung beö Stempels Vcrpflidjteten frudttlo« geroefen ift.

19. Anträge auf Srftattung oerroenbeter Stempel aus Silligleitägrüttben bei unterbliebener ©efdiäftS--

ausfübrung finb bei bemjrnigen VrooinjiaUSieucrbircftor anjubringen, in beffett Brjirf ber Stempel ccr=

roenbet roorben ift.

3u §. 26 bcS ©eicfecS.

20. Sie Steuerbcl)örben finb oerbunben, in allen oon ifjncn auSgeljenbcn Verfügungen, burd)

meidic Stcmpelfteuerforberungen geltenb gemadit ober Urinfprüdje bagegen jurüefgeroiefen roerben, biejenige

SmtSfteEle ju begeidmen, bei meid)er gegen bie betreffrnbe Verfügung Befdiroerbe im Verroaltungsrorge

erbeben roerben fann ober gegen roeldfe bie grriddlidjc Silage ju rillten ift.

3u §. 29 bes @efe(jc6.

21. 0He Vofifenbungen, rocldte burd) bie oon ben Sorftdnben ber Stempelfteuerämter auSju»
ftiljrenben Stempelreoiftoncn ober in golge berfclüen entftcl;en, finb an bie reuibirten Stellen portofrei

abjulaffen.

3u §. 30 be$ ©efc^eS.

22. ®ic Vcnoaltung beö StenipclrocfenS roirb burd) bie Stempelfteuerämter, bie öauptftcuer*

unb .yauptgollämtcr unb bie ben Hauptämter« nndjgeorbuctm Steuer* unb 'JlebcnjoHämter (Unterämter),

ferner burd) bie Vromnjialfteuerbewürben (VrouinjiaUSteuerbircftoren) unb in E)örf)fter 3nftanj burd) ben

ginanjminiftcr geführt, ätufjevbcm fittb an geeigneten Orten mit bem Verlauf unb ber (Sntroertljung

non Stcmprlpapier unb Strmpelmarfen bis ju beftimmten Beträgen, bem Verlauf non Stempclbrudbogen
ja ©encljmigungen ber Vcranftaltuug oon fiuftbarfeiten, foroic ber unentgeltlichen Verabfolgung Don
gormutarm ju 2Rietf|= unb 0ntidirefe*Verjcic&niffen Stcmpclocrtljeiler beauftragt.

23. Ö« Stcmpelfteuerfadjen finb bie im Verroaltungsrocge eingelegten Befdjioerben gegen Ver*
fügungen unb ?lncrbuungen

o) her Steuer* unb fWebenjotlänitcr (Unterämter) foroic ber Stempcloert^eiler an baS oor*

gefegte Hauptamt,
b) ber Stempetftcuer* foroie ber $>aup!nmtcr an ben VroomjiaUSteucrbircftor,
c) ber Vfooinjial=3teuerbireftoren an ben ginanjminiftcr

ju ritzten.

Vejüglid) ber Anfechtung ber ©trafbefcheibe ber Hauptämter unb Vn>oingial*Steuerbirertoten

lommen bie befonberen, für baS 3 DHf*ntfoerfal)ren geltcnbcn BefUnunungen jur Wnroenbung.
24. 0He H<iuptf!euer= unb HauptjoIIämtcr foroie Stempelfteuerämter fja&en gegen (Srftattung ber

ihnen an Sdjreibgebütjrcn unb Vorto entftanbenen Äoften ben ©teuerpflidttigen auf beren Anfragen über

bie Hö£|C be3 ju einer Urtunbe ju oerroenbenben Stempels foroie barüber, ob eine Verpflichtung jut

©i;ind)tung oon Stempelgebüljren überhaupt befiel;!, AuSfunft ju ertfeiten. Vic Anfragen finb an baS*
jenige Stempelffcuer* bejro. Hauptamt ju rid;ten, in beffen Bejirf ber Anfragenbc feinen SBofjnort b af -

©efud;e um AuSfunftsertbeilung oon Vertonen zc„ roeldjc nicht im Sejirfe bes Stcmpelfteuer» ober

Hauptamtes rootynen, finb ber juftänbigen Vef)örbe unter cntfpred)mber Vcnarbridttigung bes ©efudjfteHerä

jur ©rlebigung ju überroeifen. Auf Anfragen allgemeiner 0rt erftrccfl fidj bie Vflicfet ju einer amtlid)cn

Vclcbrung nidlt. ®ie Dorbejeidjneten Stcuerftellon fmb oielmefjr mit JRüdfidjt auf ben ©runbfab bes §. 3

Äbf 1 bes ©efegeS, roonad) bie Stempelpflidjtigfeit einer Urfunbe ftcb nad) iljrem Inhalt ndjtet, nur
oerbunben, auf Änfragen StuSfunft ju geben, roelrbe fidj auf beftimmte, mit bem Wntrage oorjulegenbe

Urfunben bejiebeti. Veljörben unb Beamte cinfdj.'ieijlid) ber Notare I)aben mit ben Anfragen jugleid) eine
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©rörtcrung ber gweifel, roeldje ju benfclben Einlaß gegeben baten, gu oerbinben. Sud] fann ben Steuer«

beerben nicht gugemuthet werben, für bie Steuerpflichtigen geitraubenbe unb untftänbliche Berechnungen

über ben gu gabknben Stempel aufgufteflen, fonbem eS genügt, wenn fte ben Snfragenben bie aHge»

meinen ©runbfäfce angeben, nadj welchen bie Aufhellung ber Berechnung oorgunehmen ift.

Die Antworten auf Anfragen über ben gu oerwenbenben Stempel ftnb beS Schleunigften gu er»

theilen unb muffen ben Änfragenben fo frühgeitig gugehen, bah fit «och in ber fiage fmb, bie tarifmäfiigrn

Stempel innerhalb ber gweiwöchigen SiempeUöfungsfrift beigubringen, norauSgefcfct, bah bie Anfrage recht»

geitig, b. h- fpäieftenS bis gum Ablauf ber erften 22oche ber gweiwöchigen ffrift bei ber Steuerbehörbe

eingereicht ift. 2öenn bie Anfrage rechtgeitig erfolgt ift, bie Beantwortung (ich aber aus irgenb einem

©runbe oergögert hat, fo ift ein Strafoerfahren nicht einguleiten, wenn bie gefefclicbe StempellöfungSfrift

gwar Übertritten, ber Stempel aber bis gu einem beftimmten, non ber Steuerbehörbe angugebenben Xage
beigebracht ift.

Die ©rooingiaBSteuerbireftoren haben ihr befonbcreS Augenmcrf barauf gu richten, bah tiefe

Anotbnungen burch bie unterftellten Sieuerbehörben auf baS ©eroiffenhaftefie beobachtet werben, unb ihnen

bie begüglich ber HuShinftSertheilung beftehenben Borfcbriften non Seit gu geil — etwa alle 3 Sah« —
burch eine allgemeine Verfügung in ©rinnerung gu bringen.

Su §. 31 beS ©efefccS.

25. Die ©efdjäftSbegirfe ber Borftänbe ber Stempel» unb GrbfchaftSftenerämter finb im Gingelncn

t \. in ber Beilage 1 aufgeführt.

26. Su ten befonberen Obliegenheiten ber Sorftdnbe gehört bie ©omahme ber Stempel»

reniftonen innerhalb ihrer ©efchöftSbegirfe, bei welchen fich bie Borftänbe ber 3Jfitfjilfe ihrer ©eamten
bebienen fönnen.

Ob ben SReoifionen, roeldje in ber Siegel an bem Drt, wo bie gu renibirenben Anftaltcn, ©e»

hörben, ©eamten u. f. w. ihren Sijj haben unb bie ftempelpflichtigen ©crhanblunqen fich befinben,

öorgunehmen fmb, eine Anmelbung norauSgugehen hat, bleibt bem ©rmeffen ber ©orftänbe überlaffen.

Die reoifwnSpflichtigen Bef)örben unb Snftalten haben, fobalb fie oon bem Borftänbe beS

StempelfteueramteS oon ber Abhaltung ber Steoifion in Äenntnifj gefegt werben, bafür Sorge gu tragen,

bah bie SReoifion ohne allen Aufenthalt begonnen unb ooBftänbig ausgeführt werben fann. gu biefem

groeef ftnb bem JReoifor alle Urfunben, Sitten, ©efchäftSbücher, ©dangen, SahrcSberichte fowie überhaupt

aBe Sdjriftftücfe unb Berhanblungen, welche für bie JReoifion oon Belang finb, gur Ginficht oorgulegen,

auch ift ihm unb feinen Beamten jebe gewünfehte AuSfunft gu ertheilen unb ein angemeffener SRaum

für bie ©rlebigung feiner Obliegenheiten gur Berfügung gu fteBen. Urfunben, öffentliche Bücher, Sitten

u. f. w., welche nicht oon befonberem 2Bcrtt)c finb unb beShalb eine befonbere Berwahrung nicht erforbern,

ftnb bem SReoifor auf ©erlangen auch in feine SBohnung gu oerabfolgen unb falls fie nicht burch Beamte
ober AngefteBte ber reoibirten Stellen beförbert werben fönnen, oor ber Berabfolgung gu oerfiegeln. Die

©infenbung ber Alten behufs ber 3?eoifion nach bem Amtsfifc ber Borftänbe ber Stcmpelfteuerämtcr

barf nur infoweit beanfprucht werben, als biefelbe ohne SRadjthcil für ben ©efdjäftSgang bei ber reoibirten

Stelle ftattfinben fann.

Ueber bas Grgebnih ber SReoifton ift eine oon bem IReoibirten nicht gu umergcichncnbe Berhanblung

aufgunehmen, oon welcher bie rcoibirte Stelle eine Abfdjrifi unter bem ©rfudjen erhält, bie Abgaben«

fumme ber oon ihr anerfannten ©rinnerungen in oorfchriftsmähtg entwertheten Stempelmaterialien eingu»

fenben unb, wenn nur ein «C^eil ber ©rinnenmgen anerfannt wirb, bie SRummem ber betreffenben

©rinnerungen fowie ben auf bie eingelne ©rinnerung entfaHenben Betrag befonberS angugeben. Die

reoibirte Steße legt mit ber Abidjrift ber SReoifionSoerhanblung ein Aftcnftücf an unb oeranlafct wegen
Srlcbigung ber aufgefteBten ©rinnerungen fowie wegen ©ingiehung unb nöthigenfaBS poangSweifer ©ei«

treibung ber nadigeforbertcu Stempel bas Grforberliche. Die Abwicfelung ber SReoifion8*©rinnenmgen

liegt in aüen ftäüen ben Borftänbcn bet Stempelfteuernmter ob, bei welchen bie reoibirten StcBen ihre

©inmenbungen gunächft angubringen haben, ©rft wenn Beibe fich nicht gu einigen oermocht haben, ift

bie Befdjmerbe an ben oorgeirfcten ©rooingial « Steuerbireftor unb gegen beffen ©ntfeheibung an ben

ffinangmmiftcr gu ruhten. Die bei bem ©rooingial * Steuerbireftor begw. bei bem ffinangminifter

eingelegte Befchwerbe hemmt bie gwangSwcif« Beitreibung ber nachgeforberten Stempel.

Die Borftänbe ber Stempcifieuerämter haben ber reoibirten SleBe ben ©ingang ber entwertheten

Stempelmaterialieu, welche bei ben Sitten ber Stempcifieuerämter oerbleibcn, fowie bie ©rlebigung ber
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Erinnerungen gu befcheinigen. auf @runb biefer ©efdbeinigungen Denneilen ©eljdrben unb Beamte ein»

fCglieglicb ber (Notare auf ben bdreffenben Urfunben, foioeit fie im ©efifc berfelben fmb, bie nach«

entrichteten '-Beträge.

3u §. 32 be« Eefege«.

27. 35ie ©eftiramung, wonach bie oon ©rioatperfonen nitf)t in ber Dorgefdjricbenen Steife oer»

roenbeten Stempelmarfen als nicht rerroenbet angufchen ftnb, foH nicht eine Coppelocrgeuerung gur fjolge

haben, fonbem eS hat bur<h biefelbe nur ber XhQlbeflanb einet nach ben §§.17 unb fg. beS Eefeges gu

ahnbenben 3“®iberhanblung feftgefieHt werben foflen.

Sbgefehen oon ber etwa erforberlich merbenben (Anleitung eines Strafoerfahren« bebarf es baber
nur ber nachträglichen orbnungämägigen ©nln>ertt)ung ber uorfchriftsmibrig oerroenbeten Stempelmarfen.

Sttmpcltartf.

• 8ur Slarifftelle 2.

28. Stegen ber ©erfteuerung ber Anträge auf (Eintragung ber Abtretung einer ftgpotbef ober

©runbfdmlb (Äbf. 4 bi« 8 ber SEariffteHe) finben bie ©orfchriften ber 3>Hfr 30 biefer ©efanntmachung
Snmenbung. ®ie StuSbänbigung doh ÄuSfertigungen unb jlbfchriften forme bie SJürfgabe ber au« Hnlaf
beS Äntrage« auf Eintragung ber Äbtretung einer £>hpothcf ober Erunbfdjulb oorgclegten Urfunben lann

oon oorberiger Gablung be« als EeridjtSgebühr gu berechuenben Stempel« (unb ber Soften) abhängig

gemacht roerben (§. 15 be« ©reugifcgen Eendjtsfogengcfege« Dom 25. fjuni 1895; §. 11a ber 3ngrufuon

für bie SerroaUung brr Raffen bei ben 3ugigbel)rSrben in ber Raffung ber allg. ©erfügung be« 3uftij=

minifterfl Dom 18. September 1896 gu §. 11a — 3uft.>3Rin.»©I. S. 278 —).

§infiebtlicb ber Änrechnung be« gu bem EintragungSantrage entrichteten Stempel« auf ben»

jenigrn Stempel, meldjem bie nachträglich über baS gu ©runbe liegenbe Eefchäft errichtete Urfunbe

unterliegt, ift bie 3ift£r 32 biefer ©elannlmachung finngemäg angumenbeii. Es bleibt gu beachten, bag

ber fefte Stempel, roelcher gu bem EintragungSantrage erforberlich gcmefen fein mürbe, menn berfelbe

nicht be« Siertbftempel« beburft hätte (g. ©. bei einem notariellen EintragungSantrage ber Notariat«»

urfunbenftempel non 1,50 J(., STacifftelle 45), nicht auf ben Stempd gu ber fpäteren Urfunbe angerecgntt

werben barf. E« finb mithin bei einem iu ber fform einer 92otariat«urfunbe abgefagten, mit einem

SBertbftempel non 30 j£ Derfefjenen EintragungSantrage^ nur 28,50 JC auf ben Stempd gu ber fpäteren

Urfunbe anredmungsfähig.
3n ©etreff be« ©ermerfs, mit welchem bie in ber ©efreiungSDorfdjrift biefer XarifftcQe ermähnten

Äbtretungsurtunben gu oerjehen finb, ift nach ber 3|Üec 51 biefer ©efanntmachung gu nerfahten.

3ur X arif ftelle 8.

29. auflajfungserflärungen fmb roie gegenieitige ©erträge gu beganbeln, insbefonbete finb

wegen ber fachlichen unb perftmltdjen Stempdfteuerbcfreiungen bie ©orfchriften ber §§. 4 unb 5 be«

Eefefee« gur anmenbung gu bringen.

SDie Serthftempelabgabe berechnet fich nach §• 6 be« Eefege« oon bem gemeinen SBerthe be«

neräugerten ©egenjtanbe« gur 8e'* be« EigenthumSwechfel« — wobei ber SBerlg be« mitoeräugerten

beweglichen ©eilaffe« auger ©ctracgi bleibt — ognc iHücfinht auf bie für befonbere 3 ID£(f£ Dorgefdjnebenen

abjchägungögrunbfäge, inäbefonbere alfo auch ohne ©erücffidjtigung ber SchägungSgrunbfäge rillet»

fthaftltdjer Rtebiianftalten. 2>er münblid) nerabrebetc Rauiprei« ober bie noch fonft münblidj oerabrebcte

@egenleiftung finb, fofern fte niebriger jtnb al« ber gemeine SBertt), für bie Berechnung bes SBerihgempel«

nicht maggebenb. Slenn jebodj ber Äaufprci« ober ber Eeiammtroerlh ber ©egenleiftung umer £nngu»

mhtiung be« SBerthe« ber ausbebungenen Steigungen ober Dorbehaliencn Slugungen ben gemeinen SBcrth

überfteigt fo ift ber SBerthftempel nom Äaufprctfe begm. doui Eefaramtmerth ber Eegenlcigutig gugüglicp

be« SBerthe« ber ausbebungenen Neigungen unb oorbehaltencn Slujjungcti gu entrichten (§. 17 abf. 3

©ud;g. a be« ©efeges).

30. 3® Emgelncn ift nach folgenbcn ©eftimmungen gu Dertagren:

») ®ie SBerthftempelabgabe bleibt unergoben, wenn bei aufnahme ober Einreichung ber

auflajjungSerllärung bie Urfunbe über ba« gu Erunbe liegenbe ©rräugerungsgcfdiäft

(Rauf, läufig, Sdjenfung u. f. ro.) oerfteuert ober unuergeuert in Uridtrift, ausfertigung

ober beglaubigter abfdirift üorgdegt roirb, uorausgefeßt, bag bie Urfunbe ba« Siecht«»
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gefchäft fo emfiäfi, mit es unter ben Beiljciligten hinfidjtlich beS ScrtheB ber Segen»

Ieiftung perabrebct ift.

©ie porjulegcnben Urfunben muffen in an fid& jtempelpflicbiiger fjorm abgefaßt fein;

eB genügt alfo nidjt bie Beibringung eines fteuerfreicn BricfroecbfelS unb bergL

$er ©runbbudjrichter ift nerpflirfitet, bie ifym oorgelegtcn Urfunben mit Kücffidjt auf

bie porfchriftSraäjjige Bcrfieuerung forgföltig ju prüfen. 3ft eine bie Grhebung beS SB3ertt)=

ftempcls auäfdjließcttbc Urtunbe nicht ober nicht auSreidjenb oerfteuert, fo bat er pnädjfl

auf ©runb beS §. 57 giffer 6 ©dt.*©. ju beflimmen, ob unb in welcher $öhe Sichert)»!

3U leiften ift, unb nötbigcnfaü« baS Srforbertidje wegen ber Siebentel!ung nach ber all»

gemeinen Scrfügung beä 3uffViminiflerö com 15. September 1895 (3uft.*9Jiin.*Bl. S. 272)

ju neratilaffen. ©er ju ber Urfunbe nidjt ober ju wenig perroenbete Stempel ift nt @c*

mäftfjeit bea §. 31 Hbf. 1 ©r. ®.=Ä»©. nach ben für ©eridjtsloften geltcnben Borfd)triften

einju^ieljen. JScnn bie Ginrcidjung ber nicht ober nicht genügenb • oerfteuerten Urfunben

bei ©endit erft nach Ablauf ber in §. 10 beS ©efcßcS angegebenen fyciften ftattgefunben

bat, fo ift juglcich unter 3RiübeiIung beS GingangSiageS unb einer Übfdjrift ber Urfunbe

bem juftänbigen Hauptamt 8tnjcige ju machen, welches baä SBeitere wegen einer etwa

erforberlich erfdjeinenben Giuleitung bea Strafocrfahrens berüccjufübren ^at.

3ft in ber oorgdegten Urfunbe baä (Entgelt für bie ©ruitbftücfSorräu&erung in au8=

lünbifchen Baninoien, auslänbifchem Bapietgrlb, auSlänbifditn ©elbfortcn ober in Skrttc»

papieren ber unter Bummer 1, 2 unb 3 bea ©arija gum BeiihSficmpelgcfeß nom 27. Äpril

1894 (3?eichä=®eiejjbL S. 381) bejeidjnetcn Hrt ocrabrebet, fo ijt infoweit bie Urfunbe
bem SRcidjaftempcl für änfcbaffungSgefchäfte nach ber ©arifuummer 4 bea DicidjSffcntpeU

geic'fjea unterworfen, bagegen nach § 18 beä begcidjneten ©eftges 00m Sanbeaftempcl

befreit. Ütn Stelle tcä roegfaücnbcn lanbesgefcßlidjett UrfunbenftempelB ber ©ariifteDe 32
ift aber, wenn ber Äuflaffung bie Urfunbe ju ©runbe gelegt wirb, nach ber Borfdjnft

beä jweiteu Saßca bea JlbfaßeS 3 ber ©arifficUe 8 ber Sluflaffungajtrmpel ju erheben,

infoweit nicht bie Borauafeßungen ber giffer 1 unb 2 ber (Ermäßigungen unb Befreiungen

ber ©arifficUe 32 norhanben finb. Ga unterliegt alfo beifpieläweife in Bcrträgen über

bie ©rüubung oon Slfiicngcfcüfchaftcn baä Gntgclt, welches für bie Ginbringung non
©runbfiücfen in foldje ©cfcllidjaiten bem Ginbringcnben burdj gutljeilung non Öftier.

gewährt wirb, bem 23ertl)ftempcl für Jluflaffungcn , wenn baa eingrbrachte ©runbftücf

unter gugrunbelegung beä ©rüubungspcrttagcS an bie neu errichtete ÜftiengefeQfchaft auf»

gJaifcu wirb.

SSenn bie norgelcgte Urtunbe bas SiedjtSgefdjäft nicht fo enthält, wie es unter ben

Bdljeiligtcn hittfidjtlich beä Sßiertfjeo ber ©cgcnlciftung nerabrebet ift unb einem geringeren

Stempel unterliegt, als bie Beurfunbung bea wirllidi nerabrebeten JfedjtSgcfchäfta erforbem

würbe, fo ift bie Urfunbe ober eine einfache Stbfchrift berfclben bem juftänbigen Hauptamt
wegen ber norgrfommenen Steuerhinterziehung jur weiteren Bcranlaffung nach §.17 ?tbf. 2
unü Slbf. 3 Budjftabe b beS ©efcßeS ju überfenben. Steht ber ttadi Snljalt ber norgelegten

Urfunbe perabrcbetc Kaufpreis $u bem gemeinen SBertl) in einem fo offenbaren SKifeperhältniß,

bafe ber Berbacht ber Stcmpclftcuerhtnterjiei;ung gerechtfertigt erfdjeint, fo hat oer @runb=
budiridjter oon ben Parteien eine nähere Grtlärung über bie Örünbe, welche für bie

pcitjeßung bea Jtaufpreifea mafgebenb gewefen fmb, $u erforbem. Bezüglich ber Ber»

fteucrung fmb biefe fjälle nach ben Borfchriften unter c biefer giffer unb fo ju bchanbcln,

als wenn eine Urfunbe überhaupt nicht uorgclegt worben wäre.

b) 3ft eine Urfunbe groar nicht eingercidjt, pon ben Bclhciligtcn aber baS ber Suflaffung tu

©runbe liegenbe BeräutVrnngSgefdjäft por bem ©runbbuchrichter gugleich in ber Stuf»

lafiungSoethanblung gu Brotofoil erflärt, fo fiubm bie Bcflimmungen unter a cntfprechenbe

Hnwenbung. ©er erforbrrliche Stempel wirb als llrfunbcnftcmpel gu ber 8uflaffungeoer*

hanblung auf ©runb bes §. 55 Br. ®.«K=©. in Berbinbung mit ben einfdjlägigcn ©arif*

porfchriftrn beS Stcmpclftcucrgcfcßea erhoben.

c) Sirb eine bna BeränhernngSgeichäft enthaltenbe Urfunbe nidjt porgclcgt unb baS Ber=

äugerungögefchäft bei ber Üuflaffung nidjt protofoHarifdj aufgenommen, fo hat ber ©runb»
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bucftricfttcr bie ©elftciligtcn bariiber 311 perneftmen, dB fie eine llrfunbe überhaupt ni<ftt

oorlcgen wollen, unb fic über bie folgen kfr fJiidjloorlcgung, inflbefonbere aueft bariiber

ju belehren, bafs ber Eitltidjlung befl Auflaffungflftempcl« ungeaefttet ju ber llrfunbe ber

Slieft erfjocberliije Stempel beijubriugen i)'(. ES ij'l ©flieftt befl ©runbbucftridjtcrS ju

n, ob im fjallc ber ffleurfunbung befl Abfommcnfl ber llrfunbcnftempel niebriger lein

mürbe, als ber AuflaffuiigflflcmpcL ßcfttercfl ift beifpiclflroeife ber ffall bei Jaufcftperträgen,

Bei Äaufoerträgcn, i« bencti eine Eingabe an 30ftluugflflati oereinbarl ift, bei Verträgen

jroifdjeti Jftcilueftmcrn an einer Grbfeftaft jum 3 !">dc ber Jfteiluug ber ju lefterer gehörigen

©cgenftäiihe unb bei ©ertrügen, burd) roelcfte ©runbftütfe non Afcenbcntcn au} ©efeenbenten

übeilragen roerben (larifftcüe 32 Hbf. 2 unb Grmäfsigungen unb Befreiungen 3‘ffer l

unb 2), ferner bei Siftcufuugcn jroiftften Sfcenbentcn unb ©efeenbenten ober jroifdjcu Efte«

galten (JarifftcHe 56 biefefl ©efeftefl unb ©cfrciungfloorfeftriftcn 3>tkr 2 SBucftflabe a, b

unb c beä Jariffl jum ©efeft, betreffenb bieEtbfiftaftflficiier oom — ©cfcfc»Samml.

1891 ©, 78 — ) u. f. m. $>ie ©eleftrung befl ©runbbucftriditcrS unj) bie Erflürung ber ®e*
tftriligtcn über bie Vorlegung ober 9?id)tPorlegung ber bafl ©eräajjerungögcidjäft entftaltcnbcn

llrfunbe muffen in bafl ©roiofoH aufgenontmen roerben.

Senn bet Auflaffung ein Jfauf« ober Jaufd)gefdjäft ober überhaupt ein entgelllicftefl ©er»

äitfjerungflgcftftüft im Sinne ber Jarifftelle 32 befl ©efeftes ju ©runbe liegt, fo muff bafl

©rolofoO ferner eine ©eleftrung ber ©etftcifigten bariiber enthalten, bnfj ber anjugebenbe

Srrtft nidjt geringer fein barft als ber na (ft biefer larifftelle bcredjnete ©ctrag ber 00m
Erwerber übernommenen Saften unb fieiftungen mit ©tififtlufj befl ©reifes unb unter Hin^u*
reeftnung ber oorbeftaltenen Lüftungen anöftblicftiicft befl für ben bcroegluftcn Seilaft feft»

gefeftten ©reifes unb baff eine 3UI&iberftanbIung gegen biefe ©eflimnmng nad) §. 17 Abf. 3
©udjfiabc a befl ©cfcfccS eine ©elbfirafe in Höfte befl jeftrtfaeften ©ctrages befl ftinlcrjogencn

©tempclfl naeft fieft jieftt.

®er @runbbud)ri(ftter ftat fobann roegen ber ctroa erforberlidj roerbrnben Sidjerfteitfl«

leifiung bafl Seitere roie unter a ju beflimmen, ben tßeräufjerer unb Errocrbcr jur Angabe
befl Settftefl befl ocräu&erten ©egenftaitbefl aufjuforbent unb bie gemadjtcn Angaben im
©rotofoü ju nermerfen.

3n ber Äoftenrecftnung ober einer Anlage ju bctfelben ift ben Jboftcnkftutbnem anheim
ju geben, bie bafl ©eränfterungflgeftftäft enlljaltenbe llrfunbe binnen einer mit bem Jage
ber Aufteilung ber Äoftcnmftnimg beginnenben f}rift oon jroet Sotftcn einjurcitften unb iftnnt

jngleifft nocftinalfl eine ©eleftrung über bie folgen ber unterlajfcnen Einreitftung infl«

befoubere aud) barüber ju crtfteilen, baft ju ber eiroa crridjteten llrfunbe im ffatle ber

nieftt redjjjcitigen Vorlegung bcrfelbcn ungeadjtel ber 3a ft
,lln

fl
befl Auflaffungöftcinpclfl

ber gefffolidj erforberlicfte Stempel beijubriugen ift. ©eftt roäftrenb ber angegebenen jjrift

bie Urfunbc ein, fo tft roie unter a biefer Ziffer ju oerfnftren. Siub bem ©runbbudiricftter

bie ©ebingungen befl Seräufjcningflgefdftäftfl auf trgcnb eine Seife glaubroürbig befannt

geroorben, unb überflcigt ber aufl biefen ©ebingungen fuft ergebenbe Serift ben feitenfl

ber ©elfteiligten angegebenen, fo ift ber Autlaffuitgflftempel oon bem aus bem ©eräufjetungfl«

gefeftäfte fi(ft ergebenben Scrtfte einjujieften, norauflgefefct, bafj biefer nidjt niebriger ift, alfl

ber gemeine Serif) befl oeräufterien ©egniflanbefl. jem juftänbigen Hauptamt ift beftuffl

Griodguttg, ob naeft §. 17 Abf. 2 unb Abf. 3 fflucftftabe a befl ©efeftefl ein ©trafoerfoftren

cinjuleiten ift, oon bem ©adioerftalt Änjeige ju matften.

Sn alten anberen ffällcn ncranlagt ber ©runbbutftridftter, roenn er ©ebenfen trügt,

bie gemaditen Scrtftangabcn alfl riefttig anruneftmen, bie Sertftenniltelung in ©cmäjjftcit

befl §. 7 Abf. 3 befl ©efeftefl na<ft Einern ©rraeffen, erforberlitftenfallfl bureft ©erneftmung
non Satftocrftänbigen ober in fonft geeigneter Seife. S)ie Hauptämter ftaben etroaigen

©rfutften ber ©runbbutftricftter um Ermittelung befl Scrtftcfl ungefäumt ju entfpretftcn.

31. Auftcrbcm finbet auf ©ruub ber Aufljüge aufl ben Jagcbücftcrn ber ©runbbudjfüftrcr eine

aUflemeine ©nlfiuig befl Serlftfl befl oeräufterten ©egenftanbefl bei benjenigen Äuflaffungen, bereit Ber«

fteucrung auf ©runb einer Scrtftangabe (Jarifftctle 8 Abf. 1 unb 2, Ziffer 30 Bneftflabe e biefer ©efannt«

utaeftung) erfolgt ift, burift bie ©rooinjial»3tcuerbireftoren ftatt. jitfelben feftett, rocun fie bie angc*

s
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gcBenen SBerfr;e für gu niebrig erachten, bie gu entridjtcnbcn Stempelbeträge anbcrroeitig feft unb er»

taffen wegen ber oon bem Amtsgericht gu bewirfenben ©ingichung beS Mehrbetrages bie weitere

Anorbnung.
Xie Scfchroerbe gegen bie geftfegungSoerfügung ift gunfichft an ben VrooiitgiaUSieuerbireftor

unb gegen bie barauf ergehenbe ©nlfcheibung beffelben an ben Sinan^ininifter ju richten, welcher im ©in»

oerjtänbnifj mit bem Sufti^minifler bie weitere Gutfdjeibung trifft. 23irb gegen biefe Gntfcheibungen ber

Vccgtäweg befchritten, fo ift bie fliege gegen ben buteg ben DberftaatSanwaü oertretenen SuftigfifllitS

gu erheben.

32. 2Birb bei einem Hauptamt, Steueramt, gollamt ober einem Sftotar bie Anrechnung beS für

eine Auflaffung ober Umfehreibung gezahlten ©ericgtsfofteuftcmpcls auf benjenigen Stempel oerlancii,

welcher gu einer fpäter errichteten Urfunbe über ba» ber Auflaffung ober Umjchreibung gu ©runbe
iiegenbe VcräufjerungSgefcgäft erforbcrtich ift, fo ift bie fflcfefjrinigung über bie ©tlegung be» ©eridjlfl»

foftenftempel» oorgulegen. ©fl finbet aiflbann bie Prüfung ber Uebereinflimraung befl in ber UrfmtSe

enthaltenen ©efegäfts mit bem ber Auflaffutigflerllürung ober ber Umfcgreibung gu ©nmbe iiegenben

SRecgISgefcgäft ftatt. ©rgeben fich in biefer Belegung leine Bebenfen, fo wirb auf ber Urfunbe ber

bereits entrichtete ©crirfjtsfofienftempel bereinigt unb nur ber etwa überfdjiefjenbe Setrag in Stempefgeicheu

oerwenbet. X)ie beigebrachte Bereinigung über bie Gntrichtung bes aBerthftempelfl ift in ber Siegel ber

Urfunbe beigutjeften, anbernfaHfl bei ber Betjörbe begro. ben SRotariatflaften guiücfgubegalten. Von ben

'Jiolarcn ift bie Bcfcgeinigung über bie Anrechnung auf bie Urfdjrift ju fegen unb bie erfie Ausfertigung

mit einem entfprechenben Vermerf ju oerfegen. Xa bie Anrechnung fich nur auf ben gu ber Urfunbe

erforberlichen Skrtljftcntpel begiegt, fo mu| ber fefte Stempel, beffen bie Urfunbe, wenn fie nicht bem
ÜBerthflcmpcI unterworfen wäre, mit Siücffictjt auf bie befonbere gorm ihrer Abfaffung bebarf, oon ber

Urfunbe erhoben werben. gft alfo bcifpielsweife eine in £>ölje oon 300 Jl. roerthftempclpflichtige Urfunbe

in ber gorm einer Siotariatourfunbe errichtet, unb betrügt ber bereits entrichtete Auflaffungflftcmpcl eben»

falls 300 Jl., fo muß minbeftenfl ber Stempel oon 1,50 Jl. nach ber XariffteHe 45 gur Urfunbe oer»

wenbet werben.

3ur Xarifftelle 10.

33. SDie Stempelpflicht ift auf Ausfertigungen oon bereits oorganbenen Sdjriftftücfen eingefchrftnft,

fobafj, wenn nicht eine anbere Xarifftelle, (j. B. Sfr. 22, 39 ic.) Anwenbung finbet, Steuerfreiheit in

allen benjenigen gälten eintritt, in benen es au einer Urfunbe fehlt, oon welcher bie amtliche Ausfertigung

entnommen ift. Alle Begörben unb Beamten einfcgliefjlicb ber SJfotare finb oerpflechtet, auf ben oon

ihnen ftempeifrei crtljeilten Ausfertigungen, infoweit fie nicht unter bie Befreiungen gu a unb b fallen,

ben ©runb ber ©tempelfrciheil gu befcheinigen, g. 23. „Stempelfrei mangels VorganbenfeinS einer Urfchrift".

ßur Xarifftelle 22.

34. Xen Steuerfäjjen biefer Xarifftelle unterliegen bie aufgeführten ©rlaubnifjfcheine ohne 9fücffi<ht

auf bie gorm, in welcher fie ertheilt finb, alfo einerlei, ob in ber gorm oon Ausfertigungen, VrotofoDeti,

einfachen iöefdjeiben, Verfügungen u. f. w.

3ur Xarifftelle 22a.

35. Behufs ©rmittelung beS ftempelpflichtigen 2BertbeS oererblicher unb oerdu&etlüher Äongefftonen

ift gunücgft ber bie flongeffton 9?acgfucgcnbe gur Vkrtfjangabe unb gur Vorlegung beS über ben Verlauf
ber Apotjjere etwa gesoffenen Vertrages aufguforbern. gallfl ein folchcr Vertrag oorhanben ift, fo ift aufl

ihm fcftgufleHcn, ob unb was bie Vertragfcglietsenbcn über bie Vergütung für ben Uebergang ber Äongefjion

auf ben neuen ©rwerber oerabrebet haben. 2öirb ber angegebene SSertg für gu niebrig erachtet unb finbet

eine ©inigung mit bem Steuerpflichtigen nicht ftatt, fo ift ber SBertg, falls ihn bie bie Äonjeffion

ertheilenbe Begörbe nicht felbft gu begutachten oermag, nach ber Vorfchrift beS §. 7 Abf. 3 beS ©efefccS

unb unter Beachtung ber Vorfchrift ber Qiffcr 6 biefer Befanntmadjung anberweitig gu ermitteln, wobei
unter Umftänben auch bie in früheren Verträgen über bas ©nigelt für bie betreffenbe flongeffion getroffenen

Vereinbarungen als ÄngaltSpunfte werben bienen fönnen. Xen Dber»Vräfibenlen bleibt es überlaffen, gut

©rmittelung ber flongeffiouSwertge bie Miiwirfung ber VroDingial»©teuerbireftoren in Anfpruch gu nehmen.
gnfoweit ber äBertgftempel unftreitig ift, muff feine Verwenbung auf ber ÄongeffionSurfunbe

innerhalb ber im §. 15 Abj. 1 bes ©efeges angegebenen grift erfolgen, wägrcnb ber Stempel für ben

etwaigen nachträglich ermittelten Mehrwerth fpäter auf ber Urfunbe gu entwerten ift
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gur Tarifftelle 22c.

36. Tie Grlaubnifjertheilungcn fmb oor ber AuSf)änbigung mit einem Stempel non 1,50 Jt. gu

oerfehen, fofem nidjt bet bie (Srlaubnifs 9fadjfud)enbe bie Berwenbung eine« ^fi^eren Stempels felbft

beantragt (§. 15 Abf. 2 beS ©efefceS). Durch bie SBerroenbung eines Stempels non 1,50 Jl gilt bie Bcr*

ftcucrung beqenigen ©rlaubmfjidicine als erlebigt, roeld;e jum Betriebe non bewerben erteilt werben, bei

benen non nonitjerein mit Sicherheit anjuneEjtnen ift, bajj ineber ber jährliche Ertrag 1500 Jt notb baS

Einlage* unb BctriebSfapital 3000 Jt erreidjt.

£>infichtlieh aller übrigen Srlaubnijjfdieine, infomcit gu ihnen nidit ber Ijöd&fte Steucrfafc non

100 Jt foglcidj entridjtet toorben ift, bebarf eS einer Ucberroachung ber weiteren Berfteuerung. gu biefem

Be^uf ift bem Steuerpflichtigen bie ÜBiebcreinreidjung ber Urfunbe nebft ben iin §. 15 Abf. 2 beS QefebeS

be widmeten Sdiriftftütfcn innerhalb ber bort beftimmten Jrtften unb gwar unter Hinweis auf bie Strafen

beS §. 18 beS ©efefceS für ben [fall ber unterlaffenen ober nicht friftgered^ten üBiebemorlegung beS

(Maubnifjfcbeines fdjriftUch aufjugeben. Stuf bem (Srlaubnififdjcin ift bie norldufige Berfteuerung, bie

(SefehäftSnummer, fowie bie fjrift gur ffiiebernorlegung ber Urfunbe behufs enbgültiger Besteuerung gu

oermerfen, g. SB.:

„Borläufig nerftcuert mit 1,50 Jt. 9fr. 8609.

Söicbcr norgulegen behufs enbgültiger Berfteuerung binnen gmei SSodhen nach bem Tage
bcr SledjtSfraft ber gufdjrift über baS (Srgebnifi ber Veranlagung gur Örroerbcfccucr

ober ber auf baS eingelegte ^Rechtsmittel ergangenen ©ntfeheibung ober, wenn eine Ber=

längcrung nicht ftattgefunben hat» binnen 5«ahreSfrift.

Crt. Datum.

ÄmtsftcIIe.

Unterfdirift."

9fadb SSiebereinreichung beS ©rlaubni^fdjeineS ift bie fJJadjoermcnbung beS etwa nachgugahlenbcn
Stempels gu bewirten unb bie enbgültige Berfteuerung gu oermerfen, g. SB.:

„Durch Sfachgahlung non 48,50 Jt Stempel cnbgültig oerfteuert.

Ort. 50atum.

AmtSfteHe.

Unlerfchrifi"

Ter Bcrmerf bcr enbgültigen Berfteuerung muh auch m benjenigen [füllen auf ben ©rlaubnifefd&cin gefefct

werben, in benen eine 9fa<hgal)lung nicht ftattfinbet.

3n Betreff ber gur enbgültigen Beteuerung nfd&t wirber norgelegtcn, unter ben norhergehenben

Abfafc fallenbcn Crlaubnifefdeine ftettt bie Behörbe burch Anfrage bei bem Borfijjenben beS Steuers

ausfehuffes ber Älaffe IV feft, welcher Steuertlaffc ber ©rlaubnifjfcheininhaber gugewiefen worben ift, unb
orranlafjt bie 9fadjnerfteucrung in ber norangegebenen SBeife. Bon ben [fällen ber nicht ober nidit recht*

geitig erfolgten SMeberoorlegung ber ©rlaubnifjfcheine hat bie ausftellenbe Behörbe bem guftanbigen

Hauptamt Angeige gu machen.

gur Tarifftelle 22d.

37. Behufs Berfteuerung bcr unter d aufgefübrten ®cnel)migungcn ift bcr bie ©eneljmigung

Bcantragenbe aufguforbem, norerft ben mutfjmafjlid) cntftehenbrn Äoftenbctrag angugeben unb fobann

innerhalb nier 2I'od)cu nach [fertigftcllung ber Anlage unter SBiebereinreichung ber Urfunbe ben wirflich

gegahlten Äoftcnbetrag an^ugeigen, wobei er für ben [JaH bcr 9Jichtbcobadjtung biefer [frift auf bie Strafen

K'S §. 18 beS ©efe^cS h u, 4UIDeifen ift. Ter Cfrlnubnififdiein ift norläufig mit einem bem mutljtnajjlichen

i'.!erth entfpredjenbcn Stempel gu nerftenem unb mit einem Bcrmerf über bie norldufige Berfteuerung,

bie ©efchäflSmimmer, fowie über bie Bfl'dJt gut SSiebcreinrcichung gu oerfchcn, g. B.:

„Borläufig oerfteuert mit 50 Jt. 9fr. 8609.

SSieber norgulegen betjufS enbgiltiger Berfteuerung binnen nier 2öod>cn nadj [fertigfteHung

ber Anlage.

Crt. Datum.
AmtsfteHe.

Unterfchrift."

l
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Süperben bit Urfunben bemnädift roicber oorgclcgt, fo ift trogen ber 9lad) uerroenbung beS feßlrnbrr

Stempels unb boS BermcrfS ber enbgiltigcn Bcrftcuerung nacß ber ©orfdirift bes groeiten ÄbfaßeS in

S'fter 36 bicfcr ©efanutmadning 311 rctfaßvctt. ©eben bic oon ben Steuerpflichtigen begnglirf) be$ Äoflrc--

brirages gemarfjlcn Angaben gu ©ebenfen ?(nlaß, fo ioirb bie Vorlegung ber über ben Jfoftenanfroari

oorhanbeneu Beläge (Uoflenanfcßläge, Jlbrcdjnungen, Duiltangen u. f. 10 .) gu ocrlangen fein.

©egen biejenigen Erlaubnißidjcininfiaber, roeldje bic Urfunben gut enbgiltigcn Berftcuerung nidi:

triebet oorgelegt fjabert, fann, abgelegen oon ber Eingießung beS gu roenig entrid^teten Stempels, bit

Einleitung beS StrafoerfaßrenS auf ©raub beS §. 18 Äbf. 3 beS ©efeßeS bei bem guftänbigen ^auptan:

beantragt roerben,

3ur tEarifftclle 22g.

38 . 2>ie Steuerbefreiungen, foroic bie ermäßigten Säße ber ©eneßmigungen für Untemebci;,:

oon BerfidierungSanftatten bürfen nur bann gur Hnrocttbung fontmen, menn bie gefeßließen Borausfeßungra

ber Ermäßigungen unb ©efreiungen aus bem Snßalt ber ©cneßmigungSurfunben tterrorgeßen.

Entließen im eingetnen {falle barüber, ob bie groeefe bet Berfidjerungsanftalt auf ©eitnttn

ridjtet fiufc ober ttidjt, 3roeifel, fo bebarf eö gur Sut)cßeibung ber {frage beS EinoerftänbuiffeS bei

ginanjminifterS.

3ur Xarif [teile 221 .

39. SBcgen ber fflerfteuerung biefer ©eneßmigungen finben bie ©eftimmungen ber giffa
bicfcr ©efanntmaeßung entfgredjenbe Sünioenbung.

gur ararifftclle 22 m.

40. $)ie Bctfteueruug ber ©eneßmigungen beS gmeiten, britten unb oierten SbfaßeS beS ©uefc-

ftaben m biefer SarifftcHe ridjtet fieß natß ben Borfcßriftcn ber giffer 36 biefer ©efanntmaeßung.

3 ur ttariffielle 22 n.

41. {für bie ©emeffung bc# StctterfaßcS biefer Sarifftclle ift feftgußalten, baß ber ßöcßftc Saß oon

20 ,4t gur Ämuenbung gu tonimen ßat, fobalb ber jährliche ©eroerbeertrag auf etioa 3000 Jt gu oer*

anfdjlagen ift, unb baß bei mutßmaßlidj niebrigeren Erträgen ber Stempel entfpredjenb gu ermäßigen ift

Sur Xarifftelfe 32.

42. Anträge auf Erftattung beS SBertßftempclS in ben {fällen be* feebften unb fiebenten Jtbfaßel

biefer £ariffteDe finb an ben Borftanb beSjcnigen StcmpelfteucramteS gu rußten, in beffen ©egirf ber

Stempel oerroenbet ift.

Anträge auf Äbftanbnaßme oon ber Eingießung beS SBertßftempelS in ben rorbegeießneten {fälkr.

finb Bei bemjenigen ©roumgiaUSteuerbircftor angubringen, in beiieu ©egir! bie BcrtragSnrtunbe errießtt;

ift ober, wenn es fuß um Urfunben, bie im «uSlanbe auSgcftcDt finb, ßanbclt, in beffen ©egir! bie

inlänbiftßen BerlragStßcilneßmrr rooßnen, begm. ber Stempel nacß §. 2 Äbf. 1 beS ©efeßeS gu erßeben fern

mürbe. Ueber bie Anträge entfeßeibet ber ©rooingial => ©tenerbireffor natß ©rüfung beS ©adjperba!::’

Änträge auf Erftattung bereits oermenbeter SBertßftempcI ober auf Äbftanbnaßme oon ber Ein*

gießimg oon SScrtßflcmpcln in ben {fällen bes atßicn ?lbfaßc$ bicfcr Xarifftclle fmb an bie ©roomgiat

©teucrbiicfloren gu rußten, rocltße bie Slnträge bem {finangntinifter gur Entftßeibung eingurettßen ßaben.

gur Jarifftelle 42.

43 . Sser für ben {fall bet ©ebürftigfeit auf 6 Jt ermäßigte Steuerfaß barf nur bann gm

geftanben werben, menn ber bie ßfamenSänberung ©atßfucßenbe ein oon ber obrigfeillidjen ffleßörbc feine#

23oßnort8 auSgefteüteB, ftempelfrei auSgufertigenbeS gnigttiß barüber beibringt, baß er fuß in bebürftigea

©ermögenSwrßälttüffen befinbet SJiefcs geugniß ober eine Jlbfcßrift bcffelben ift gu ben Äften gurüd-

gubeßalten.

gur Xarifftelle 43.

44 . ©ei ber Betreuerung ber ßJalutalifalionsurfunben Bilbet bie Änroenbung bes Steuerfaßei

oon 50 Jt bie Siegel; bie ermäßigten Stempel bis gu 5 Jt bürfen auSnaßntSroeife nur bann gur Er*

ßebung fomrnen, menn ber gu ©aturaliftrenbe bureß eine amilidje, ftempelfrei gu ertßeilenbe ©efeßrinigurj
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nad)n>eift, baff er [ich in bcbürftigen BermögenSoerhällniffcn bcfiubet. SDte Semeffuug ber bcS

gn erUricbtcnben Stempels erfolgt na4) bcnt Grabe ber ©cbürftigteit

3ur Xarifftclle 48.

45. ®aS für bie Ginitagungen fieftimmte SSergeicfmifj (©ad}t*, iföieth«, Sntichrefe-Sergeichnih) ift

nach bem in ber '.Beilage 2 enthaltenen SRufter, welchem bie für bie ©erfteuerung in sBctradjt lommenben
©eftimmungen in ber »form oou ©emerfungen oorangefieHt fmb, gu führen unb lann, fofern bie Steuer»

""

pflichtigen baffelbe nicht felbft mit ber Ofebcr anlegen wollen, oou allen Hauptämtern, ßoü» unb Steuer«

ärntern unb Stempeloeriheilern unentgeltlich begogen werben.

«Ile non einem ffierpächtrr, ©ennietber u. f. w. für ein Salenberfahr ober int ©oraue gu oer*

fteuernben ©ertrage fiitb in ein ©ergeichnifj eingutragen, auch wenn bie ©ertrage fich auf mehrere Grunb«
ftfiefe beziehen, fofern nur biefe Grunbfttufe gu bemfelben ^aupjtamtSbc^irf gehören. Sinb bie mehreren

Gntnbftücfe in oerfdjiebenen Hauptamtsbegirfen belegen, fo ijt für jeben ©egirf ein befonbere« ©crgcichnijj

gu führen. Söerbcn in einem ©ergcichnijj bie ©ertrage über wehtcre Grunbftüde nachgewiefen, fo finb

bie mehreren ©ertrüge, bie ein unb baffelbe ©rnnbftüct betreffen, gufammenhängenb je in befouberen

«bfchnitten eingutragen. Die einzelnen Grunbflücfe finb in ber Ueberfdjrift bcö Näheren gu begcichncn.

GS fleht ben Steuerpflichtigen frei, für jebed Äalenbcrjahr ein befouberes ©crgeichuijj gu führen ober bie

©erfteuerung für bie eingelnen auf einanber folgenben italenberialjrc in bemfelben ©ergeidwih gu bewirten.

Die Irmtragungen in ben eingelnen Spalten erfolgen nach bem ©tufier beS in bem ©orbruef

ber ©eilage 2 enthaltenen audgefüllten Formulars unb finb am Schluff mit folgcnber ©efcheinigung gu

Detfelfen

:

Dafj anbere unter bie Sanfftette 48 ©uchft. a beS Stempetfteuergefej>es oom 31. guli 1895
fallenbe öeriräge, als bie oorfteljenb eingetragenen, in biefes ©ergcichnifg nicht aufgunehmen
waren, uerfichere ich-

Drt. Saturn.

Unterfchrift bes ©erpächterS u. f. w.

Die Äufftettung unb ©erfteuerung ber ©ergeichniffe bureb ©eauftragte ober ©ertreter ift guläiftg;

hoch bleiben bie eigentlich ©erpflichteten für bie gefefclicben Stempelabgaben fotoie für bie oerroirften

Strafen perfönlidj oerhaftet.

46. Der Gintragung in baS Sergeidjnijj unterliegen alle ©adjt» unb «fterpachtoerträge, ©lieft)»

unb afterraielhoec träge, fowie antichretifche ©ertrüge, welche innerhalb eine« Äalenberjat)re& in Geltung

gewefen finb auf Grunb
eines förmlich fthriftlidjen ©ertragcS,

eines burch ©riefwedjfcl gu Staube gefommenen ©ertrage«,

einer in einem ©ertrage ber Dorbegcidfneten Slrt enthaltenen Seftimmung:

bah baS ©acht», Äflfrpadjt«, ©lielt)» u. f. w. ©erbälmifj unter gewiffen SorauS»

fcfcungen (g. ©. im gatte einer innerhalb einer beftimmten grift nicht erfolgten

fiünbigung) als oerlängrrt gelten foH,

fofern ber 3>n* (begw. ©uhunp), wenn er nach ber Dauer eine« gal}«« berechnet wirb, mehr als SOO , f(„

beträgt. Irifft ledere ©orauSfcfcung gu, fo finb bie ©ertrüge auch aisbann jteuerpflidhtig, wenn ber auf

bie GcltungSbauer bes ©ertrages wührenb bes betreffenbra Äatenberiahre« entfallenbe 3>n« 5 aber 9lu|ungS»

betrag 150 J( ober weniger (ocrgl. §.4» bc« Gefeges) beträgt, fo baß g. ©. ein wahrenb ber Sauer
eine« halben 2J?ount« in Geltung gewefenet 'IVietljoertrag, in bem ber monatliche SDliethgiuS auf 30 , H.
ocrabrebit ift, ber Gintragung in baS ©ergeidjuifj unb bet ©eifltuertncg (mit 0,60 JC\ bebarf, mährenb

anbrcrfeiis ein 10 ©lonate in Geltung gcmefenec SWiethoertrag, in bem ber monatliche ©licthgin« auf

26 JL feflgefefgl ift, fteuerftei bleibt.

derjenige ge^taum, hinficbtlich beffen eine ©erfteuerung ber ©acht«, ©Sielt)» u. f. w. ©ertrage,

welche oor bem 1. Vlpril 1896 gefcfjloffen worben finb, bereits ftattgefunben hat, bleibt für bie Gintragung

in bas ©ergeid&nih aufjer ©etracht.

Senn ©acht«, 3Rieth» tt. f. w. ©ertrage oor 0blauf ber oerttagSraäfjig feftgeie{)ten 3«>* >bc Gnbe

erreichen, fo ift ber Stempel nur für bie 3e ‘* bi« gur ©cenbigung ber ©ertrage gu entrichten, [o bah

bciipielSwrife ein für bie 3eit oom 1. ganuar bis Gnbe Segeniber 1897 gu einem gabresmiethginfe oon
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6000 M- oerabrebeter SCRieifjuertrag, roeldjer aber nur bis gurn 1. 3uli 1897 beftanben hat, nur in H°h f

oon 3000 JC- (alfo mit 3 J(.) gu oerfteuem ift.

SDic Entrichtung beS gefefelirfjcn Stempels ift nicht auf baS betreffenbe ^alenberjaljr befdjränft,

fonbem eS ift nach bem ©elieben beS steuerpflichtigen eine ©oraufloerfteuenmg auf mehrere 3af)re guläffig.

47. Die Betreuerung beS BergeicfjniffeS muß bis gum Vlblauf beS Januar, ber auf baS Äalenbcr*

jafjr folgt, für welches bie Serftenerung gefdjeljen foH, beroirft loerben unb groar bei bemjenigen Hauptamt
ober Steueramt begto. ©ebengollamt, in beffen ©efchäftsbegirf bie betreffenben ©runbftücfc belegen finb

ober bei einem benachbarten Stemoeloerttjeiler. @el)ören bie ©runbftücfe gu ben ©efchäftsbegirfen oerfdjiebener

Unterämter, fo hat ber Steuerpflirfjtige bie SSSaljl, welchem biefer Slemter er baS ©ergeichniß norlegen toill.

Die Stempelpflicht roirb baburch erfüllt, baß ber gur fjüfinmg beS ©ergeidjniffeS Verpflichtete

ober beffen Beauftragter einer ber oorbegeießneten Steucrftellen baS ©ergeießniß auSgefüüt unb mit ber

norgefchriebenen ©erfießerung oerfeE)en unter Zahlung beS Stempelbetrages entroeber einreicht ober burch

bie ©oft mittelft eingefchriebenen ©riefeS einfenbet ober bah er bie in bem ©ergeießniß gu maeßenben

Vittgaben oor ber Steuerbrßörbe unter Entrichtung beS Stempelbetrages gu ©rotofoll erllärt.

48. Die eingegangenen ©ergeießniffe finb in redjnerifcßer $infi<ht non ben Steuerbeßörben gu

prüfen. Jnforoeit bie ©ergeießniffe augenfcßcinliche Unrichtigfeiten enthalten ober ihr Snßalt bei ber

Durehficßt ben Steuerbeßörben auf ©runb ihrer ffenntniß ber örtltcfjen unb perfönlichen Vcrljältniffe noch

fonft gu ©ebenfen SInlafe giebt, finb bie gemadjten Eingaben burch Serhattblungen mit ben Steuer«

pflichtigen richtig gu fteHen unb auf ®runb biefer Ermittelungen bie Stempel anberroeit gu berechnen,

auch, foFem 3uroiberßanblungen oorlieaen, bie erforberlicßen «norbnungen roegen Einleitung beS Straf*

uerfahrenS gu treffen. Dem pflidjtmä fügen Ermeffen ber Hauptämter, 3°^ unb Steuerämter foroie ber

Stempelocrtfieiier bleibt es überladen, bie ©ergeidjuiffe hinftdjtltd) ber fachlichen Ricßtigfeit ber gemachten

Angaben einer roeiteren ©rüfung gu untergiehen, foroeit cS ber Dienftbetrieb geftattet.

Die Stempelmarfcn ftnb non ben oorgebaeßten Steuerbehörben nach ber ©orfdjrift ber 3'ffer ISA II

Rr. 1 biefer ©efanntmachung unmittelbar hinter ber oorgetdjriebetien Serfidjerung ober, trenn bie

betreffenbe Seite feinen genügenben Raum bietet, auf ber folgenben Seite ober, roenn eine foldje Seite

nicht oorhanben ift, auf einem mit bem fficrgeidjniß in feften Sufammenljang gu bringenbem ©latt gu

emioerthen, jeboch mit ber ©laßgabe, baß eS ber im groeiten Vlbfafc ber 3>ffcr 15 A II Rr. 1 oor*

geießriebenen Sennerfe nicht bebarf. Sollen bie Vlngaben gu ©rotofoll erflärt roerben, fo ift ßiergu baS
oorgefeßriebene fformular gu berufen unb hinter ber ©erfießerung oon bem betreffenben ©eamten ein oon
bem Steuerpflichtigen gu unterfchreibenber ©ermerf über bie ©rotofoQirung aufgunehmen, g. ©.

Borffeßenbe, gu ©rotofoll erflärte Angaben nach Sorlefung g. u. u.

RamenSunterfdjrift beS Steuerpflichtigen.

Stanb unb SBoßnort beffelben.

Datum.
Hmtöfteße.

Rame beS ©eamten.

5Die burch bie ©oft eingefenbeten ©ergeießniffe ftnb bem Steuerpflichtigen, roenn er nicht bie

amtliche SBufberoahrung beantragt Ijot, binnen 3 Dagen mit ben entroertßeien Stempel',cid)cn oljnc

Slnfcßrciben mittelft eingefchriebenen unfranfirten ©riefes roicber gugufteHen, nadjbem über bie ftattgefunbene

Entroertßung ein ©ermerf gu ben Säften gemacht ift. Sßirb bie amtliche Vfufberoaßrung oerlatigt, fo ift

ber SntragfteHer oon ber Entroerthung gu benachrichtigen.

49.

Die ben Haupt* unb Unterämtern gur Slufberoaßrung übergebenen ©ergeießniffe ftnb in über*
fiehtließer SBeife unb in einer fleh entroeber aus ben Flamen ber ©erpäd)ter, ©ermiether u. f. ro. ober aus
ber ortsüblichen ©egeießnung ber Erunbftüefc (Straße, Hausnummer ic.) ergebenben Reihenfolge ober in

irgenb einer anberen beftimmten Drbnung auf.guberoahren, fo baß jcbeS eingelne ©ergeidjniß offne

Schroierigfeit unb 3c>toerluft aufgefunben roerben fann. Uebcr bie Hinterlegung ber Sergeichniffe ift ben
Steuerpflichtigen auf ©erlangen eine EmpfangSbefcheinigung auSjuftellen.

3ur Darifftelle 54.

50.

SBenn bie Sänredjnung beS gu einer ©unftation oerroenbeten SBrrtßftempelS auf benjeniaen
Stempel oerlangt roirb, welchem eine auf Erunb ber ©unftation aufgenommene, mit ihr im SBcfcntlidjen
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übereinftimmenbe ©ertragäurfunbe unterliegt, fo ift oon bem Steuerpflichtigen bei ber Serfteuerung biefer

©ertragäurfunbe bie mit bem Sertbftempel üerfefjetie ©unftation (bei notariellen ©unftationen bie mit

ber Sefcfteinigung beä jur Urfcftrift oermenbeten Stempels oerfebene auäfertigung) norjulegen. auf baä
weitere ©erfahren finben bie ©orfcbriften ber 3>tfertt 28 abfafc 2 unb 32 biefer ©efanntmacbung entfprcdfjenbe

Änroenbung. Da bie anredjnung fich nur auf ben jur ©unttation oermenbeten Sertbftempel beliebt, fo

bleiben bie feften Stempel, roeldje bie ©unftation, wenn fie ni(bt mit bem Sertbftempel oerfteuert märe,

mit 9?wffi<bt auf bie befonbere fjorm ihrer ©rrid)lung erforbem mürbe (SRotarialsurfunbenfterapel u. f. ro.)

ober rnelcbe ju ihr megen ber barin enthaltenen ÜRebcnoerträge (oergl. Darifftelle 71 3'ffer 2 abf. 1 beä

©cft'beä) noch befonberä oermenbet roorben finb, oon ber anrechnung auägefchloffen.

§ur Darifftelle 68 .

51.

Die 3U ©unften oon Jtommunaloerbänben, Kommunen ober Korporationen länblicber ober

ftäbtifeber ©runbbefifcer ober ©runbfrebit* unb $gpotbeIenbanfen außgcftcllten Scbulbocrfcbreibungen,

rnelcbe auf (Brunb ber bemnäcbftigen ausreidjung reubßftempelpfltdjtiger Stenten* unb Scbulbocrfcbreibungen

nach bet Befreiung d unter I biefer Darifftelle oon ber ©iitridjtung beä lanbeegefcblidien Scbulbocr»

fdtreibungäftempelä frei ftnb, muffen mit einem ben ©runb ber Stempelfrcibeit ertennen laffenbeti ©eruiert

oerfeben fein, 3 . S.

Stempelfrei, ba auf ©runb biefer ©erfdjreibung reidjßftcuipdpflicbtige ©fanbbriefe neu aus*

gegeben roerben.

Drt. Datum.
Umerfdjrift.

Diefer ©ermerf ift oon bem ©erbaube ober ber Sant, 3U beren (Bunflen bie Urfunbe lautet, unterfdmftlidt

ju ooQ3ieben. 3ft bie Sdjulburtunbe oon ©eljörben ober Notaren aufgenommen, fo tann ber ©ermert

auch oon biefen auf bie Urtunbe gefefct roerben.

52.

Segen ber ©erfteuerung ber anträge auf ©itüragung einer ^ppotbet ober ©runbfcbulb ober

roieberfebrenben ©elbleiftung foroie wegen ber anrechnung ber 3U biefen anträgen entrichteten Stempel auf

biejenigen Stempel, roeldjen bie nachträglich über baä 3U ©runbe liegenbe (Befchäft errichteten Urtunbcn
unterliegen, finben bie ©orfchriften ber 3tffem 28 unb 32 biefer ©elanntmachung anmenbung.

3ur Darifftelle 73.

53.

Senn 3um ©ebrauch im ffierroaltungsftreitoerfabren unb im ©erfahren oor ben ©eroerbe*

gerichten befttmmte Sollmachten ohne ben oorgefd)riebenen Stempel bei ben genannten Sebörben ein*

gereicht roerben, fo hoben bie Sebörben benfelben ein3U3ieben unb 3U ben Ätten 3U entroertben. Die aus*

fteHcr ber ©olimachten ftnb oon Stcnipelftrafe frei, wenn bie Urfunben innerhalb ber Stcmpeloerroenbungä*

friften beä §.16 beä ©efegeö eingcreicht ftnb. 3ft biefe gnft bei ber ©inreidjung bereits überfchritten,

io ba&m bie ©erroaltungs* be3io. ©eroerbegerichte baä auftänbige Hauptamt oon ber oorgelommenen

3uroibetbanblung 3U benachrichtigen.

Serlin, ben 13. gebruar 1896.

25er ginanjmimftet
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bcr nbjit-

flcmpelnbrii

Formulare
über Sogen.

Stihhaljl
brr über*

(dji'iiftgen

Formulare
ober Sogen,

Stempel»
betrag fät

ba» ein (eine

Stuil

J(. 14

Stempel»

betrag im

Sangen.

JL |4

Semerfungen
(inRbefonbere übet bie ©er»

ftellung eine s> tSufbrudä ober

Sorbruct« auf benabju[tempeln»

ben Formularen ober Sogen).

1 2. «. 4. 5. 6 7.

1

gWitftcr h.

C3u §§. 14 unb 32 bce (iicifbf« uub 3*fier 15 B
Kr. 2 bcr sBefaimlmadfung.)

5fcmpcl|lfuer6n| Hr - in

ßtlrrffmd die Vrrniniifnng noa Strmpcbiutfirn »fuw unUitfit Vefkaniuftang.

X» £

11
S *
04 CT»

Kamen, Staub unb

JSolwort

ber Slenerpflii^tigen.

?lrt beb beurfunbeim

©efdjäjt*.

Sejcicbnung
bcr Sarifiteüi

(Kummer,
3'fiet,

Sudiflabc).

JSerlb bee

%gcnFlanbe«

M. 14

Bertnrnbcter

Stempel.

JL. |4

Saturn ber

Siitmerttjnng.

1. 2. R. 4. 6. 6. 7.

!

i
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Beilage 1.

(3u §. 31 bf* ©rjcje» unb 35

brr Cefanntmadfimg

)

• i

dtf$SflsfQtfft ber Stempel* unb ^Fßf^üff5{!euccämter.

fjür bie ©tempel« unb Orbfebaftöfteuerämter befielen bit nadj)tel)enb angegebenen ©efeftäftsbegirlc

:

I. ©rooinj Dfipreufjen:

1. baS ©tempel« unb ®rbf<&aft6fteueramt I in Königsberg

für ben ©egierungSbejirf Königsberg mit 0u8naf)tne ber Krcife äRemel, fiabiau, 2Bel)Iau

unb ©erbauen;

2. ba# Stempel» unb ©rbfdiaftöfteueramt II in Königsberg

für ben McgierimgSbe^irf ©umbinnen unb bie ju 1 genannten 4 Kreife beS ©cgierungS«

bejirls Königsberg.

II. ©rooinj SBeftpreufjen:

1. baS ©tempel« unb ©rbfdSjaftSfteueranit I in ®anjig

für ben reefjtS ber SBeicfjfel gelegenen Jljeil ber ©rooinj, forocit er nicfit jitm ©ejirfe

beS Königlidien fianbgeridjts ju Xtanjig gehört, mit ©mfdjlnfj beS auf bem linfen

SBeic&felufer gelegenen Steiles beS KreifeS I^om;

2. bas ©tempel» unb ©rbfdtaftsfteueramt II in Sandig

für ben übrigen Iljeil ber ©ronin^.

III. ©rooinj ©ranbenburg:

bas Stempel« unb ©rbfd&affSfteueramt SIbtf)ei(ung I, II, III, IV unb V in ©erlin

für ben Stabtfreis ©erlin unb bie ©rorinj ©ranbenburg.

IV. ©rooinj ©ommern:

1. baS Stempel» unb ©rbfdmftsfteuerami I in Stettin

für ben redjts ber Ober gelegenen ttjeil ber ©roomj mit ©nfd)lu& ber 3nfeln

ilfebom unb SSoHin;

2. bas ©tempel« unb ©rbfdtaftsfteueramt II in Stettin

für ben übrigen Tljeil ber ©rooinj mit (ginfdjluß non Stettin unb Hlt«5Damm.

V. ©rooin$ ©ofen:

1. bas Stempel» unb ©rbfdjaftsfteueramt l in ©ofen

für ben ©cgicrungSbejirf ©ofen mit Ausnahme bei Kreife Dbornil, ©amter, ©im-
bäum, SWefcrib unb ©djroerin a./2B.;

2. bas Stempel« unb (Srbfcfjaftsftcueramt 11 in ©ofen

für ben übrigen itjeil ber ©rooinj.

4
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VI. ®ropinj gdjlefien:

boe Stempel« unb (MfchaftSfieueramt abtijeilung I, (1, III in gkeSlau

für bie fpronini Sdtlefien.

VII. ffirooina Saufen:

1. ba* Stempel« unb GrbfdhaftSfieucramt I in SOtagbeburg

für Den SRegkrungSbfjirf SWagbeburg mit Äu*fd)luft ber Greife aBanjIeben, «ftftrr««

ifeTwn, Halbe a./S., Jericho® I unb ^encboro li, ferner ben ©ejirf bw bisherigen «tms
®l6mgerobe im Jtreife 3lfdb in ber ^rcoina ^ponnocer utib bie SteoifumSftenen in

SBraunfdjweig;

2. baS Stempel unb @rbfi$aft6fteuerami li in IDiagbeburg

für ben IRegierungSbejirt TOcrfeburg mit JluSfchluB ber Steife Sangcthaufen, ffllanS»

felber GkbirgS« unb Seefrei* unb für bie Sienifionaftellen in Inhalt, ältenburg

unb @era;

3. baS Stempel« unb Gr&fdjaftsfteucramt III in SKagbe&urg •••<’* i

für ben 5Regiening*be^rf Erfurt, ferner für bie greife 2Ban£teben,, aftberSIebett,

Halbe a./®., (Jericpoto I imb Jkri*&rm> II bes SiegierungS&siirf* tSßgbefwrg, ben Jtreiö

©angerijaufen unb ben SÜÄanäfelber @ebitg*= unb Seefreis bcS 9?egierung*bejirfs

fDterfeburg, fw»k für bie $u ben SjSroninjen $effen*9Jaffau beim. |>annoner gehörigen

Greife ©4>«nalfaibcn unb Sifclb mit Slü*f<f|Iu& beB ®ejir!« bes bisherigen amts
GIbmgerobc, auBcrbem für bie SReoiftonefkUcn in Hoburg, ®ot{)a, |iitbburghaufen,

Uleiningen, JRubolflabt, ©tmber§haufen unb SBeimar.'

VIII. ®rontni ©(hIe8u>ig*$oIfiein:

ba* Stempel« unb . (rrbfdjnft&peueraim in {Diana

für bie ®ro»inj ©4)le8n}ig«$oIflein.

iX. ®rooinj .^annoner:

1. baS Stempel« unb Grbfdmfibfteuciamt l in ^nnuoner

für bie Äegierungsbqirfe ^annoncr, Qänabrüd unb bie S reife JDfterobe «./$., I'ubcr»

ftabt, (Böttingen (Stabt« unb Üanbfreiö), SRünben, Hölar, ©nbed, 5?rrtf)eim unb
,3enerfelb bee SlegierungSbegirfs £>i!beälieini

;

2. ba& Stempel« anfc (rrbfehöftöfieueranit II in $janno#cr

für bie SMegierungSbfjirfr Sünrburg, Stabe, Jluricb unb bk Jheifc 'Ikitic, ^ilbcSfjcim

( Stabt« unb ÜanbfreiS), SWartenburg, öronau, fllfclb unb @o8lar bes atcgicnmgsbe^irfs

ftilbeShetm.

X. färoning SBeftfalen:

1. ba8 Stempel« unb (frlndiaiiaflnieramt I in Ithniftrr

für bie fHegierung*Bejirfe gWiinfiet unb SJHttben unb ben jur ^rooinj ^»effen«3laffau

gehMgen fflrriS Slhtteln; «i

2. ba* Stempel» unb GrbfdjaftSfteueramt U in fünfter

für ben JRegicrungSbejirf ÄmSberg.

XI. ^riuiinj .^effen«9iaffan:

1. bab Stempel« unb GrbfdhaflSfteueramt in Gaffel
,r -

für bett WegiecnugSbe^irf Gaffel mit HuSfdjtuj? ber bem Sienipd» unb GrbfdjaftS«
fteueramt III in SRagbeburg bejm. i in SKünftcr unterteilten Jtrcife ©chmaffalbeu
unb Sintrin;
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ba# Stempel* unb @rb[djafl«fteu«aint tn Jranffuri a./SD?.

für ben 9?egierung8bejirf 2Bie«baben unb ben jut 37f)einprcoinj gehörigen Ärcie

©efclar.

XII. Sf^einprooinj:

1. ba« Stempel unb @rb?djnft«fieueramt in Slawen

für ben SRfgierungebeAirf Watten unb big Ärcjfe SKündjetnÖIabbat!) (Stabt* unb

fiattbfrm), Wrenenbroicö unb Kempen bet tftcgienmgßbejirf« Itüffelborf

;

2. baß Stempel* unb ©rbf<baft«fteueramt in ßoblenj

für ben Siegierungöbejirf Goblen,} mit Wu«ftblufj be« bem Stempel* unb ©rbfthaft«»

fteueramt in 3ranffurt a./2R. unterteilten Rreife« SBefclar;

3. baß Stempel* unb ©rbfdjaftflfteueramt in ®5ln

für bie Streife Söln (Stabt* unb ßanbfrei«), ©ergljeim, Sonn, ©ußftrtben, 3Jtül*

beim a./SRfjein, SR&einbncb unb ®ieg*ffrei«;

4. ba« Stempel* unb ®rbfd)aftafleueramt in SDüffelborf

für bie Stabttreife ßrcfelb, Tüffelborf unb Duisburg, bie ßanbfreife Srefelb unb

3>üffcIborf, bie Streife Giene, ©elbem, SWörß, fJfeufj, SRecß unb IRuljrort, foroie für ben

pmtBtfcben ©eridjißbegirf ber ehemaligen ©unbeßfeflung SKainj;

6. ba« Stempel* unb ©rbfdfaftßfteueramt in Slberfelb

für bie Stabtheife Sannen, fölbetfelb, ©ffep unb SRcmfdjetb, beu ßanbfrei« ®ffen unb
bie Rwife ßemtep, SKettmann, SÄuIIjeim a, ,b. Siuhc unb Solingen be« SRcaierungS*

bewirf« Düffelborf, foroie bie Streife ©ummerSbad), SBalbbrßl unb feipperfürtlj be«
SRcgierungSbejirf« ©öln

;

6. ba« Stempel* unb ©rbfdfmfißfteneramt in Trier

für ben fRrgtermtgßbejirf Trier.

Digitized by Google



28

^Beilage 2.
;

........
(^OtlfltfDf 48 bt« uni Stfj« 45

ber S(fatinloia(^nn0.)
‘

'
' ' • J # 4

'• 4 '•

Hi* ; i mm i
;

;

*

*
• *»• • - . .*»! .. ; .

Padjt- (SBietjh JtotidjKfe-)

td o...- betreffenb b . . ©runbftud . . .

in ... . Kummer . b ... Strahf (©lafcS)

• .ft *» • i, . 9 S
'

1

. , * *

5

« . . . . * . i . * e

©emerlungen. , : , .

1. Der ©ntragung in ba9 aBeraeitf>ni§ unterliegen alle ©ad>t« unb afternachtoerträge, 2Rieth*

nnb aftcrmict^ocrträgt, foroie antichretifcfje ©erträgt, rocld^e innerhalb ein*« ÄalenbetjahreS in fflfltung

gerocfm finb auf @runb

eines förmlichen fdjriftlit^en Vertrages,

eines burcfj ©riefroechfel gu ©tanbe gelommtnen ©ertrages,

einer m einem ©ertrage bet oorbegeicfjneten art enthaltenen ©eftimmung:

ba& bas ©a<ht*, afterpadjfc, OTieth* u. f. re. ©erhältnifs unter geroifjen SorauSfefcungen

lg. ©. im gfatte einer innerhalb einer beftimmten griff nicht erfolgten ftünbigung) als

rerlängert gelten foH,

fofern ber 3'n® (6egro. ©ufcung), roenn er nach brr lauer eines SahreS berechnet reirb, mehr als 300 ,4t.

beträgt. Grifft lefelcre ©orauSfe(jung gu, fo finb bie ©ertrage auch aisbann fteuerpflicjhtig, roenn ber auf

bie ©cltungSbauer beS ©ertrage« reährenb beS betreffenben SalenberjahreS entfallenbe ßinB* ober 9lufcung«=

betrag 150 Jt ober roeniger (oergl. §. 4 a beS SiempelfteuergcfefcfS oom 31. 3uli 1895) beträgt, fo bah
g. ©. ein reährenb ber Dauer eines halben SKonatS in ©eltnng geroefener äRiethnertrag, in bem ber

monatliche SWiethginS auf 30 ,1t oerabrebet ift, ber Eintragung in baS ©ergeichnih unb ber Serfteuerung

(mit 0,50 ,4t) bebarf, reährenb anbererfeits ein 10 SKunate in ©eltung geroefener SKiethoertrag, in bem ber

monatliche SÄiethginS auf 25 ,4t feftgejegt ift, fteuerfrei bleibt.

2. derjenige ffeitraum, fjinfidjtücO beffen eine ©erfteuerung ber ©ad)!*, ©riet!)* u. f.
re. ©erträgt,

welche oor bem 1. Äpnl 1896 gefdhloffen nrerben finb, bereits ftattgefunben hat, bleibt für bie ©ntragung
in bas Sergeidmih anher ©etradjt,

3. 2Benn ©erträgt ber unter Ziffer 1 begegneten ?lrt oor ablauf ber oertragBmähig feftgefefeten

geit ihr ©tbe erreichen, fo ift ber Stempel nur für bie $eit bis gur ©eenbigung bet ©erträge gu entrichten,

fo bah beifpielSroeife ein für bie $eit oom 1. 3nnuar biS ©ibe Degember 1897 gu einem 3ahreSmiethginfe

uon 6000 dt. gefchloffener TOiethontrag, roeldjer aber nur bis gum 1. 3uli 1897 beftanben hat, nur in

£öh e ®on 3000 ,4t (alfo mit 3 Jt.) gu oerfteuem ift.

4. Die Entrichtung bes gefefclichen Stempels ift nicht auf bas betreffenbe Äalenberjahr befchränlt,

fonbern es ift nach bem ©elieben beS Steuerpflichtigen eine Sorauöoerfteuenmg auf mehrere 3al}K guläffig.
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5. ©ie Stempclabgabe beträgt '/to oom §unbert befl VacbtginfeS (SWietbgmfeS, ber aniidjretifdien

?lu|ung) unb ber fMinbefibetrag berfclben 50 4 ©ie Stempelabgabe fteigt in Rbflufungcn oon je

60 4» wobei überfdjiefeenbe Stenerbeträge auf je 50 4 abgerunbet werben, fo ba& alfo

bei einem ginie begro. einer Zugang bis gu 500 Jt ber Stempel beträgt 0,50 „jfc

* : - * * oon metjr als 600— 1000 «4f. ber Stempel beträgt 1,00 «

* « = * « 1000 1500 « « « * 1,50 *

u. f. w.

©ie Dlebenausjertigungen (Vebenejemplare) unterliegen einem befonberen Stempel nidjt.

6. ©ie RuffleHung unb Verteuerung ber Vergeichniffe burch Beauftragte ober Vertreter ift gu«

iäffig, bodj bleiben bie eigentlich Verpflichteten für bie gefefclidjen ©tempelabgaben fowie für bie oerwirtten

Strafen perfönlidj oerhaftet.

7. Rite oon einem Verpächter, Vermietfjer u. f. w. für ein Äalenberjahr ober im Voraus gu
oerfteucrnben Verträge finb in ein Vergeidjnifi eingutragen, auch wenn bie Verträge fidj auf mehrere
©runbftüde begießen, fofern nur biefe ©runbftücte ju bemfelben £auptamtsbegirf gehören. Sinb bie

mehreren ©runbftücfe in oerfdjiebenen ^auptamtsbegirlen gelegen, fo ift für jeben Begirf ein befonbere«

Vergeichni§ gu führen. Serben in einem Vergeidjnifi bie Verträge über mehrere ©runbftücfe nadi=

gewiefen, fo ftnb bie mehreren Verträge, bie ein unb baffelbe ©runbftüd betreffen, gufammentjängenb je

in befonberen Rbfcbnitten eingutragen, ©ie eingelnen ©runbftücfe ftnb in ber lleberfdirift beS Näheren gu
begeichnen. ©S fteht ben Steuerpflichtigen frei, für jebcS Äalenberjahr ein befonbereS Vergeidbnifj gu

führen ober bie Verteuerungen für bie eingelnen auf einanber folgenben Äalenberjahre in bemfelben

Vergeidjnifi gu bewirten.

8. ©aS Vergeidjnifi ift oon bem Verpönter, Vermiether u. f. w. ober feinem 'Beauftragten mit

folgenber Vereinigung gu oerfehen:

bah anbere unter bie ©ariffteHe 3ir. 48 Vuchftabe » beS StempelfteuergefeheS oom 31. 3uU
1895 faQenbe Verträge, als bie oorftehenb eingetragenen, in biefeS Vergeidmifj nicht auf»

gunehmen waren, ocrfichere ich-

ben 189 .

OJtame bes Verpädjters, VermiethcrS u. f. w. ober feines Beauftragten.)

9. ©ie Verteuerung bes Vergeichniffes muh bis gum Rblauf beS Januar, ber auf baS Äalenber-

|atjr folgt, für welches bie Verteuerung gefdiehen fofl, bewirft werben unb gwar bei bemjenigen Hauptamt
ober Steueramt begw. fßebengottamt, in beffen ©efchäftSbegirf bie betreffenben ©runbftücfe belegen finb,

ober bei einem benachbarten Stempeloertheilcr. ©eljören bie ©runbftüde gu ben ©efchäftflbegirfen oer«

fch'ebener Unterämter, fo hat ber Steuerpflichtige bie Saht, welchem biefer Remter er baS Vergeidjnih

oorlegen will (oergL $iffer 7).

10. ©ie Siempelpflidjt wirb baburdj erfüllt, ba§ ber gut Rührung beS Vergeichniffes Verpflichtete

ober beffen Beauftragter einer ber in ber Ziffer 9 hegeiebneten SteuerfteQen baS Vergeidjnifi auSgefüllt unb
mit ber in bet 8 angegebenen Vcrudjerung oerfehen unter 3aftun8 bes ©tcmpelbetrageS entweber

einreicht ober burch bie Voft mittelfl eingefdjriebenen Briefes einfenbet ober bah er bie in bem Vergeidjnifi

gu machenben Rngaben oor ber Steucrbcljörbe unter ©ntridjtung bcS ©tempelbetrages gu VrotofoH erflärt.

11. ©ie gur Rührung ber Vergeichniffe Verpflichteten haben bie Vergcidmiffe fünf 3af)re lang

aufgubewahren. Ruf Verlangen erfolgt bie Rufbcwahrung burch bie ©teuerbefjörbe.

12. RHe Verpächter, Veiittiether u. f w. finb oerbunbett, bie oon ihnen gu füfjrenben Vergeichniffe

ben Vorftänbett ber ©tempclfteuerämter auf Verlangen eingureidjen, ober wenn ftc Vergeichniffe nicht ein«

gereicht haben, auf Rufforberung ber ©tcuerbehörbe angugeigen, bah DDn ibnen wätyrenb beS oorangegangenen

ÄalenberjaljreS Verträge ber erwähnten Rrt, bereu ©iniragung in baS Vergeidjnifi gefchlich erforberlidj ift,

nicht errichtet worben finb.

13. Ser ben Vorfdjriften begüglicfj ber Verpflichtung gut ©nlrtchtung ber Stempelfteuer für

Vacht«, fKiellj u. f. w. Verträge guwiberbanbeit, hat eine ©elbftrafe oerwirlt, welche bem gehnfachen

Betrage beS fjintergogenen Stempels gleidjfommt, minbeftenS aber 30 JC beträgt, ©rgiebt fich aus ben

Umftänben, bah eine Steuerhintergichuug nicht bat oerübt werben fönneti ober nicht beabfidjtigt worben

ift, fo tritt eine Drbnungsftrafe bis gu 300 <>4l ein. ©ine Strafe bis gu einem gleichen Betrage ift
1
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oermirR, wenn bcn Sorfdjriften bezüglich ber Slufbeamhrung bst Sßeraeichniffe juroibergchanbdt

ober bie unter 3'ffcr 12 ermähnten Äufforberungen unbeachtet bleiben.

14. $>urcf) bie Serfteuerung ber ißadjU, SKietb« jc. SJerjeidfiniffe gelten bie Verträge nur inforoeit

als oerfteuert, als in ihnen bie ißadjt*, 3JiictI)= :c. ftbfotnmcn beurlunbet finb, nicht aber auch h<nH(ht[i^|

anberer, in ihnen eitoa noch enthaltener, bcfotiberS ftempelpflichtiger SiechtSgefdjäfte. JJnSbefonbere gelten

nicht als mitoerftcuert bie oon ben 'j?ad)t=, SKieth 1 jc. abfotnmen unabhängigen fRebcnoerträge. alfo

beifpielSroeifc bie fficrabrcbung, bajj bie (Entfchcibung tntftetjenber Streiligfeiten einem ©djiebSgcricht ober

einem an fith unäuftänbigen ffleridit übertragen roerben foDte. derartige SRebrnabreben finb nach § 14

nnb bfr JariffleUe 71 ßiffer 2 8bf. 1 beö ©efejjeS befonberS ju oerfteuem.



juttt Stmtöblatt

SBert^eitung

bet

non öen ©tabt= unb Stanbfreifen ber Siljeinp'roöinj für baö (£tatbjal)r

öom 1. Styril 1895 fite 31. 2Jtiir$ 1896 öufeufiringenbcn

^roüinjialafigaben.

3ufoIge be« uom 39. S^einif^en ipromnjiatlanbtage genehmigten §auptetats für bie

©tat«jai)re 1895/96 unb 1896/97 foHen für bie im SEBege ber iprooinjialabgabe aufjubringenben

Sebürfniffe ber iprooinjialoerwaltung jur 3)edung ber Soften be« Sanbarmenroefen«, jur Unter*

haltung ber früheren Sejirfsftrafjen, für fonfUge fJJtoDinjiaibebürfniffe, für bie burdj Sefcbroerben

entftehenben Suifälle 10% be« beridhtigten 6taat«jieuet=@ollauffommen8 erhoben werben.

gür 93erfehr«anlagen bejw. jur SßerwaUung unb Unterhaltung ber früheren Sejirlsflrafjen

finb nadh bem ermähnten fjaupletat 2 375 000 3JI. ju erheben. 3“ biefcr Äbgabe hat ber ßrei«

©efclar auf ©runb be« §. 11 be« Stegulatio« rom 17. Januar 1876, betreffenb bie Bereinigung

ber in ber Stheinprooinj beftehenben Bejirfsjtrafjenfonb«, unb bet gonb« jur Unterhaltung ber

Staateftrafeen ju einem ^roBinjialftrafeenfonb«, einen Seitrag nicht ju leiflen, währenb biefcr

flrei« ju ben übrigen ^Jrooinjialabgaben in gleichem 9Äafje wie bie anberen ftreife beitrag«--

pflichtig ift

5Der umflehenben Sertheilung würbe ba« nach Slafjgabe ber §§. 106 unb 107 ber

fprotnnjialorbnung t>om 1. guni 1887 berichtigte Sodauffommen an biretten Staatsfieuem

mit »usfchlufc ber ©ewetbefleuct oom fjauftrgeroerbe für bas Beranlagungsjahr 1895/96 ju

©runbe gelegt.
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1 2 3 4

Seridjtigtcä 9) ad) btra ©rfäluffeM

9it. . - Älrcid.

Soll*

auffommen
au bireften

Urobiiu<*ll4»Mfl*e

10% oW
^roBiuMalabgakt,
tserin füt Cetftljrr*

Staatsfteuern aalaatR *875 000 IR.

für 1895/96. enthalten ftttb.

. ur Jt — +

I tH<fli<r»itig$beiir* «adjett.

l Starken Stabt 1 576 720 46 157 672 05

2 „ Sanb 1 009 228 36 100 922 83

3 ®ftren 826 664 04 82 666 40

4 ©rfetenj 196 820 82 19 682 08

5 ©upen 186552 76 18 655 28

6 ©eilenfirdjeit 137 494 05 13 749 40

7 Reinsberg 121787 22 12178 72

8 3üUd) 320618 98 32 061 90

9 SDfalnteby 131 712 08 13171 21

10 3Jtontjoie 55 366 39 5 536 64

11 Scheiben 156684 77 15 668 48

Summe 4 719 649; 93 471 964 99

n. tHegimtttflbbejirf ©oblenj.

1 Slbenau 43 879 89 4 387 99

2 Stfirroeiter 226 217 71 22621 77

3 Sltenfirdjen 252521 31 25 252 13

4 Goblenj Stabt 536 278 62 53 627 86

5 „ £anb 295 735 12 29 573 51

6 ßodjem 136 740 80 13674 08

7 ftreujnad) 593116 51 59 311 65

8 SlÄaijen 341 127 06 34112 71

9 i)iei)en()cim 60 305 50 6 030 55

10 'Jleuroieb 442219; 09 44 221 91

11 St. ©oar 186 834 58 18 683 46

12 Simmern 133 966 71 13 396 67

13 Sefclar*) 285 015 63 11343 62

14 3etl 135 392 34 13 539

!

23

Summe 3 669 350 87 349 777

1
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2 3

Serid)tigtes

SoII=

Ärti«. auftommen
an biretten

Staatäfteuem

für 1895/96.

-* 4

9ta(f) Um tMcbtaffe
Ui

i’TotiimiallanbtagS

10% «io

fiooiii;ii)labgalir,
luortn für «ertetyr*

önlOflca *375 000 W.
ober &,n*U

rutbaltrit fiab.

m. tReßimmgebejirf («öln.

1 Sergljeim 1 360 279 911 36 027 1 99

2 Sonn Stabt 988 591 S 64 98 859 1 16

3 „ Sanb 502 468 23 50 246
1

82

4 Söln Stabt 5 321 836 21 532 183
|

62

5 „ Sanb . 595 553 03 59555 30

6 ©uätird&en 350 176 81 35 017168

7 öumnierjbarf) 195 344 91 19534] 49

8 9Rül(|eim a. SH^ein 714 682 70 71 468 27

9 9tyeinbad) 185 431 20 18 543 12

10 Sieg 530 542 10 53 054 21

11 SBalbbtoel 55 307 11 5 530 71

12 SBipperfürtf) 117 999 02 11 799 j 90

Summe 9 918 212 87 991821 27

IV. 9)egieviing#b<)irf lüffelborf.

1 Sannen 1 431 432 05 143143] 21

2 (Sleoe 488232 01 48823, 20

3 Crefelb Stabt 1 171642 43 117 164 24

4 „ Sanb 273 736 56 27 373 66

5 ®uifiburg . 724 962 27 72 496 23

6 “Düffetborf Stabt 2412 720 16 241272 02

7 „ Sanb 502 788 25 50 278 83

8 (Stberfetb 1 889 904 44 188 990 44

9 6ffen Stabt 1 204 391 12 120 439 11

10 „ Sanb 1 539 067 94 153 906 79

11 Selbem 298 410 14 29841 01

12 ©labbad) Stabt 593 937 38 59 393 ,74

13 „ Sanb 673 245

!

73 67 324
1 57

14 ©reoenbroidj 327 101 64 32 710 jl6

15 flempen 456 637 27 45663 73

16 Sennep 493 562 24 49 356 22

17 ÜÄettmann 538 188 85 53 818 88

18 SMoers 440 492 68 44 049 27

19 SWülljeim a. b. Sfhitjr 810 873 13 81087 31

ju übertragen 16 271326 29 1627 132
]

62
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20 92

21 SHecfi . .

22 'Jtcmfdjeib

23 9iuf)vort .

24 Solingen .

Scrnfaftel

»itburg .

3 Saun . . .

4 3Herjig . .

5 Dttroeiler

6 IJJrüm . . .

7 Saarbrüden

.

8 Saarburg .

9 Saartouis

10 St. äBenbel .

11 Trier Stabt .

12 „ i!anb .

13 äöittüd) . .

V. iHegicrungebi

3ufammtnft

1 Sicgicrungäbejir! Slawen .

2 „ Soblenj

.

3 „ Cöltt .

4 „ Tüffelborf

5 „ Trier .

ffelborf, ben 12. 9Rärj 189G.

3)« ^auötsbitffifor b<

Dr. fitt

(Motjfimer ObeMÜeQi

SBeridjtigteS

Solt
auflommen
an bireften

Staatsfleuem

für 1895/96.

Jf

4 719649 93

3 669 350 87

9 918 212 87

19446151 49

3 863 913 04

SRod) bew ©eftbluffr

U*
i*TObiniianaBbta|f

10% al$

^rnüinualabfiabe,
»•rin für ißftfebti«

Anlagen 2375000 ©t.
•btt ft

entgolten flnb.

1627132 62

44 214 04

55 756 41

47 929 40

77 257 59

92 325 09

44 615 15

19652 73

14900 16

7 646 97

18440 63

55275 03

9134 85

10 782 57

15 528 12

36 573 04

17 947 26

37 433 82

28 235 11

14 841 02

86 391 31

71 964 | 99

49 777
[

14

91821 27

44 615 15

>86 391 31

44 569 86
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friliigr
51t Stütf 16 bcö bcr Äöntgli^cn SReßicruitfi 51t Sladjcn

Dom 16. <»»>*« 1896.

Vefantttmarfjung.

Der fpeilbvonncr VerfidjcrungS . ©efcllichaf t i»

|>eil6ronn roirb auf ©ruttb bcr oorgelegtcn Statu»
teil bie ©vlaubnifj iutu betriebe bcS Iransport»

öerfuhetungS»®efdjäftS in ©reujjen unter nad)«

ftefjenben Vebingungen evtijciU

:

1. ftebe Vcränberung bcr ©efeHfd|aft8*©tatutCtt

ift anju^cigcn unb bei Verluft bcr ertfjciftcn

©rlaubmfj bcr ©enchmigung beS 2Rinifter8

für fjanbel unb ©emerbe ju unterbreiten.

2. Die ©rlaubnifj, ein oon bcr Canbespolijei*

factjßrbc (3fr. 6) fcftjuftettenber Auszug bcS

Statuts unb etroaige Aenberungeu beS ©ta»
tutS finb in ben 'Amtsblättern berjenigen

Vezirte, in welchen bic ©eieltfdjaft burrf)

Agenten ©cidjäfte betreiben miß, auf ffoften

bcr ©cfettfdjaft ju oeröjfentlidjen.

3. 3>t ollen ^Jrofpcften unb SBefanntmadjungen

ber ©efetlfdjaft ift als ©efcllfchnftSoermögen

nur bnS toirflidj gejeidjnete Antljcilfdjein»

(ajjital aufzuführen.
4. Dte ©efeßfdjaft bot menigfienS in einem ber

Vreufjifdjen Orte, in welchen fic fflefdjäfte

betreibt, einen bort attfäffigen, jur Haltung
eines ©cfdjäftSlofalS ocrpflidjtetcu ©cnerai»

Veooßmädjtigten ju beftcllen, unb wegen
aller auS ihren ©eidjäfteit mit Vrcujjifcbeu

©taatSangcbörigen entftebenbeu Verbinblidj»

feiten, je nad) ber 28a hl bet Vcrfidjertcn,

entmeber bei bem ©eridjtc jenes OrteS ober

im ©cridjtSftnnbe bcS bie Verjidjerung «er»

mittelnbeit Agenten ÜHedjt 511 nehmen. Die
bezügliche Verpflichtung i|t in jebe für

Vreufjifdjc Staatsangehörige mtSjuftellcitbe

Police aufzunehmen.
Sollen bic ©treitigfeiten burd) SdjiebS»

richtet gefdjliditet roerben, fo müffen biefc

leiteten mit öinfrfjluf) beS Obmanns 'Jkcufji»

fche Staatsangehörige fein.

5. Alle Verträge mit Vrcußifdjen ©taatSan»

gehörigen finb oon bem äöohuorte beS in

Vreujjeit beftellten ©encral-Veootlmächtigten

ober eines ber sPrcujjifd)en Untcragenten

auS abgufcbliefjen.

6. Der Stöuiglicfjen CanbeSpolijeibehörbe, in

beren Vejirf bie ©efdjäftS-iWiebcrlaffung fid)

befinbet, ift in ben erften oier TOonaten
jebeS ©efdjäftSjnfjrS Oon bem @eneral«Ve»
oollmächtigtcn außer bet ©eneral * Vilanj
eine ©pejint»Vilnnz bcr bezüglichen ©efdjäfts»

Ulicberlaffung für baS oerfloffene ^afjr ein»

Zureidjcu unb in biefer baS in Vrcufjen be»

jinblidjc Aftioum oon bem übrigen Aftioum
gefonbert aufzuführen. Der zuftänbigen Ve-
ijörbc bleibt iibcrlaffen, über bie Aufftcflung

biefer Vilaitz befonbere Veftimntung zu tref-

fen. Die ©eneral-Vilaiu muj} eine ©egen»
iiberfteßuug fämmtlichcr Vlftioa unb f&iumt*

lieber tyiffwa , legerer cinfdjliefjlicb bcS

©runbfapitalS enthalten, unter ben AftioiS

biirfen bie oorhanbenen üffeften hödiftenS

au bem lageScourfc erscheinen, welchen bie»

leiben Aur |feit ber Vilanzaufftellung haben,

fofern biefer <£ourS jcboch ben AnfdiaffungS-

preiS überfteigt, höchftenS zu fetterem an*

gefegt merben ; blope ©rfinbungS» ober Ver»
maltungSfoften biirfen nicht als Aftioa auf»

genommen merben.

7. Der ®cneral«Veoollmächtigtc hat fid) zum
Vortheile fämmtlid)er ©laubiger bcr ©cfcll»

fchaft in Veeuffeu perfönlid) unb evforber-

lidjenfaßS unter ©teliung ßinlänglidjer ©idjer»

Ijeit zu oerpflichten, für bic IRidjtigfeit ber

eingcreichtcn Vilnnz einzufteben.

8. Der ©eneral»©cooßmäcbtigtc ift oerpflidjtet,

bie oon ber ©efeßfdjaft auSgeheubeu, ober

bereits ausgegangenen, auf ben ©efdjaftS«

betrieb fid) beziefjenben ©d)riftftücfe, nament-

lich ^nftruftionen, larife, ©efdjäftSonmci*

fungen, auf Srforbern beS 'JJfiniftcrS für

.$anbc( unb ©emerbe ober ber GanbcSpolizei*

VcfjBrbe oorzulegen, aud) alle in Veztig auf

bie ©efettfehaft unb bie Stieberlaffung zu

ebetibe fonftige AuSfunft zu befdjaffen unb

te betreffenben ©apiere oorzulegen.

9. Die ffirlnubnifj toirb nur für ben Irans-

portoerfichcrungSzmcig unb and) für biefeit

nur auf fo lange crtbcilt, als bie ©efellfdjaft

ftdj auf ben Vctrieb biefeS RioeigeS unb ber

nach ihren Statuten zuläffigen IRiicfocv-



*

fidjcrungSgefdjäfte befdjränft. ©ollte jte 311m
betriebe onberer ©cjdjäftäjiöciflc iibcrgcl)en,

io ift bieS jur Stenntnif? beS SRinifterS für
.{in übel unb ©croerbe 311 bringen unb bie

Verlängerung ber Srlaubnifj naduufutfien.

Cffjteve fann 31t jeber geit, unb ohne baft

cS ber ilngobe oon ©rünben beborf, tebig»

lief) uq cf) bem (Ermeffen beS RiinijtcrS für
£)anbel unb ©eioerbe jurütfgenommen unb

für erlofdjen erflärt werben.

10. Curd) biefe (Erlaubnis wirb bie Scfugnifj

junt Erwerbe Oon ©runbftücfen in ^reiiBen

nid)t evtbeilt , oielmebr bebarf eS baju in

jebem einzelnen ffrafle ber befonberS nacb^u*

|mf)cnbcn minifferieden ©enebmigung.
Berlin, ben 23. ®ejember 1895.

(L. S.)

Der ÜWinifter für .ßanbel unb ©ewerbe.

ftm Aufträge

(geä-) oon SBenbt.
Erlaubnis

junt betriebe beS DranSport»93er*
firi)erung3;©eid)äft3 in ^teuften fiir

bie Deilbronner Serftd)erungS.@efell*

frfjaft in §eilbroun.

A. 5196.

* *

Mutung miä bat Statuten
ber

.t&etfbinuucr Slkrfiriieruußd’GkfcUfrftnft

itt #dlt»romt.

fyirnta unb ©it; ber ©efdlidiaft.

§• 1 .

Unter ber f^imta:

Drilüronttcr Sfr[id)rnntg§=©fjfllid)aft

wirb burd) gegenwärtiges Statut eine ?lftien*

©efcüfdjaft mit bem ©i\; in $)cilbroun evrict>tct.

Megcnftan» bee Unternehmens.
§• 2.

©egenftanb i fjreS Unternehmens ift bie Ser»
fidiernng 1111 b Rütfoerfidjeruug gegen bie ©efaljren

ber ©diifffabrt, iowie beS 8anb=DranSporte3.

©runbfapital unb »effen Scrtbcilung.
§. 4.

Thi* ©runbfapital wirb auf üWtirlnljulb SJiUio*
neu ,'linrf fcftgefejjt, cingetcilt in 2500 Slftien 311

je 'Hunt 1000,—.
ÜJiit ber i’luSgabc oon gwei SRißionen Rfarf

in bie ©cfeltidjaft fonftituirt.

Cie SluSgabc beS reftliibcu ülftienfapitalö oon
SJW. 500 000,— ift nad) Rtaggabc bei SefdjluffeS

ber tonftituirenben ©eueral * Scrjammlung bem
Sorftaube unter Ueberioadjung bri WuffidjtSratfjei

in ber Slrt überlaffen, baff jeweils nach 3eid)nung
oon minbeftenS ICO ©tütf olftien Eintrag in baS

,'pnnbeliregiftcr 311 erfolgen fjQt - Die WuSgabe
ber ülftien erfolgt minbeftenS 3um Rennbetrage.

©S fann aber aud) bie Ceijtung eines l)öfjeten

SetrageS feitgefept werben.

DaS 9tufgeib fließt bem ftapital * Referoe»

gotibi 3U.

©in füftiottär barf nidjt über 100 Slftien

beftfcen.

Die weitere Erhöhung bei ©runbfapitalS ber

©eicQidjaft ift oor ber ooflen Einzahlung beffelben

«uläfftg.

*Ärt »er (HnjalUung.
§. 5-

Von ben 9(ftionaren ift auf jebe Ülftie eine

baare Einlage 3U tnadjeu oon 25 %, alfo oon
9». 250,—

worüber auf 'Jlanten lauten be^nterimS»

fdjeine auSgeftedt werben, gür bie auf

jebe 2lftic weiter cittfnllenben 2J?arf
750,— jtnb 001t ben Slftionären ©d)ulb*

fd)einc einjulegen, burd) weld)c jeber

berfelben fid) oerpjrlidttet, 8 Dage nad)

erfolgter burd) ^3oftfdjcin nad)3uweifen*

ben 9fnforbcrung eit^ubcjaljlen . . „ 250,

—

unb 14 Sage nad) jener Sfnforberung

bie reftlidjen „ 500,

—

80000,—
Die fidjtbeit ber Untcrfdjrift auf biefert ©d)ulb*

urfunben ift gevid)tlid) ober notariell beglaubigen

3U taffen.

Eigenfdiaft »er ütttien. Di»l»en»cnf<J)eine.
Dalone.

§• 6 .

Die 9lftieit ftnb unttjeilbar unb auf Ramen
lautenb. ©ie fönneu fowol)( auf eine ^Jevfoti, als

aud) auf eine girma, fowie auf eine Sörperfdjaft

ober juriftiidjc Scrfon auigcftellt werben, ©ie
werben nad) govmular A. mit ber Unterfd)rift

bei Sorfifcenbcu bcS 9luffid)tSratl)cS, bejiebungS»

loeife feines ©tellucrtrctcrS, fowie berjenigen beS

SorftanbeS auSgefertigt unb mit einer füufjätjri*

gen Reibe oon Diuibcnbenfcbeinen nad) Formular
li. mit einem Daion nad) tJormular C. auSge*

geben. Die üluSgabe einer neuen Reibe oon
Dioibenbcnfdjcinen erfolgt nad) ©inreidjung beS

DalonS oon fünf 311 fünf fahren.
Redjtr un» Serbin»(id)tcitrn »er »ftionäre.

§• 9.

^eber Slftiouär f)at nad) Serbältnifj feines

?lftienbefi()eS 'Antbeil an bem Öcigentbume, bem
©ewinu unb bem etwaigen Serlufte ber ©cfell*

febaft. Heber ben Rcnnbctrag hinaus ift berfelbe

für bie Serbinblidjfeiten ber ©efedfebaft nic^t

oerpfliibtet.
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Srrlttft oder 3kf4)ät>ißung »o« DiOibettbctt»

fd)citmt ttttb Daion?.

§• 15.

Dioibcubeu, welche innerhalb brci fahren ootn

31. Degember be?fenigen ^afjre? au gerechnet, in

welchem ftc fällig geworben, nidjt erhoben finb,

oerfallcn gu ©un|tcn ber ©cj’edfrfjaft.

Crgaitc der ©cicllfdiafl.

§. 16.

^n ben Angelegenheiten ber ©efellfchaft futb

(tätig

:

1. bie ©eneraloerfammlung ber Slftionäre,

2. ber Sluffid)t?rath,

3. ber Sorftanb,
4. bie fReoifton?fomtnifjton.

Mctteralocrfatitmlmtge».

§. 17.

Die ©efammthcit ber Slftionäre wirb burd) bie

©eneraloerfnntmlung ücrtreten
,

gu welcher bie

erfteren in?gefammt gu berufen finb.

Die ©cfd)lüffe ber Slnwefenben haben für ade

SRitglicber ber ©efeflfdjaft biubeube Sraft.

§• 18.

Die orbentlichc ©eneraloerfammlung wirb fpäte*

fiten? im 'Monat Mai eine? jeben $al)rc? burd)

ben ®orf.anb an einem oon bem 9hifji<bt?rnt(je

fcftgu)c|enben unb mittbeften? gwei SBodjcn uorper

aiigufünbigcnben Doge berufen.

©eitere ©eneraloerfantmlungeu l)at ber Sluf=

fid)t?rath gu berufeu, wenn bie? im ^ntereffe ber

©efeßfehoft erfotberlicf) ift unb fo oft ber £tor*

ftanb e? für nötijig erachtet ober fobalb e? oon

einer Slngahl oon Stftionären, beren Anttjeile

gufamtnen ben gwangigften Dfieil be? ©runb*
fapital? barfteden, in einer oon ihnen untergeid)*

neteti tfingabe unter Slngabc be? gtueef? unb ber

©rünbe ocriangt wirb.

Die ©inlabung gu ben ©cneraloerfammiunqen

ift unter ©egeichnung ber ©egenftänbe, weldje

gur ®ert)anblung fontmeit werben, minbeften? 2

$3ocf)en oor ber Dagfaljrt in ben ©efellfchaft?*

blättern gu erlaffen.

grreidjt bet Vertu ft, welker au? ber Qafjre?»

bilang ober einer im Saufe be? ©eichäft?jahre?

aufgefteßten SSilattg ftd) ergibt, bie .£>älftc be?

©rünbfapitalc? (§. 10), fo rnufj ber Sorftanb

unoergfiglicf) bie ©eneraloerfammlung berufen unb

biefer baoon Slngcige matten.

§ 19.

Sin ben ©eneraloerfammlungen formen nur bie*

jenigen Slftionäre tljcilneljmeu, welche gur 3eit

ber Berufung ber ©eneraloerfammlung unb aud)

itod) am Dage berfelben in bent Slftienbucfc ber

©efeßfehaft eingetragen ftitb.

^eber Slftionär ober fein gefeglidjer Stefloer*

i tretet Ijat in ber ©eneraloerfammlung fo üicle

1 Stimmen, nl? er Slfticn befiel.

Da? Stimmrecht fann nur perfönlid) ober burd)

;
ftftriftlid) beoollmädjtigte anwefenbe Slftionäre au?»

' geübt werben. Die i>oßmad)ten bleiben in ber

;
Verwahrung ber ©cfellfctjaft.

Mehr al? 150 Stimmen, eigene unb frembe
gufamntengered)net, fantt ein Slftionär nidjt ab*

geben.

©er burd) bie SBeidilufffajfung entlüftet ober

oon einer ©erpflidjtung befreit werben foÜ, hat

hierbei fein Stimmrcdjt unb barf ein folche? aud)

nicht für aubere au?iibcn. Daffelbe gilt oon einer

Skfchluftfaffung, rneldje bie ©iitgehuug eine? 5Recf)t?*

gefchäft? mit ihm betrifft.

Die SJerhanblung über bie ©ilatig ift gu oer*

tagen, wenn bie? mit einfacher Stimmenmehrheit
be|d)loffcn ober oon einer Minberbeit, bereit Sin»

tljeile ben gehnten Dl)t*i be? ©runbfapital? bar»

fteflen, oerlangt wirb, auf Verlangen ber Minber*
heit jebod) nur, foweit oon ihr beftimmte Slnfäpe

ber Vilang bemängelt werben.

§. 21 .

^ebe in ftatutengemäger Söcife berufene ©eneral»

ueriammlung ift befdjlufffähig. Die ©efdjliiffc wer*

ben mit Slu?nahme ber in §. 23 gebacf)ten mit

einfacher Stimmenmehrheit gefaxt. S0ei Stimmen*
gleichbeit gibt ber Slorftfenbc ben Slu?fchlag. Die
©ablen werben mit Sluenahtne ber gegenteiligen

©eftimmungen in §. 29 ocrmittelft fdjriftlicher

Slbftimmung unb ebenfatl? nod) einfacher Simntcn»
mebrheit oollgogen. Sei Stimmengleichheit ent*

fdfeibet ba? höhere 8eben?alter.

§. 22 .

^ur Dage?orbnung ber orbentlichen ©eneral*

oerfammlung gehören:

1. ber Verid)t be? 33orftanbe? unb Sluffidjt?*

rathe? über bie Sage be? ©cfdjäfte? im ad»

gemeinen, fowie in?bcfonbere, über ba? ©e*
fchäftöergebnig be? uerfloffeucn ^ahre?

;

2. Seridjt unb Slnträge ber SReoifton? » ffiom*

miffion ;

3. ber Sefchlujj über bie ®erwenbung be? iRein*

gewinne?

;

4. Verathuna unb ©efdjlujjfajfung über Slnträge

be? Sfuffid)t?rathe? ober be? SBorftanbe?,

fowie cingelner Slftionäre, welch’ lebtere

minbeften? 20 Doge oor ber ©eneraloer*

fammlung mit ihrer Segrünbung fd)riftlich

bem JBorftanbe unb oon biefem fofort bem
Slufftd)t?rathe oorgulegen finb;

5. bie ?üaf)l oon Mitaliebcrn be? Slufftcht?»

rathe? unb ber fRcoifton?»Sfommiffion, fowie

ihrer Grfapmäitner.

§• 23.

Die Sefchlujjfajfung über:

Digitized by Google



4

1. (£rf)ßf)unfl ober .fterabfehnng bcjw. theiltocifc

Aurücfbejahlung bc$ ?tCticnfapita(S bcr ©c»

fellfdjaft;

2. Abänberung bcr Statuten;

3. Abänberung bejm. Erweiterung beb ©egen»

ftattbcä ber Unternehmung;
4. Aufläfttug bcr ©efedfdjoft

;

fann nur in nugerorbcntlidjer ©eueraloerfamiits

lung unb unter 3uftimmung oon mtnbeftcnö 1251

(Stimmen, bie jeboef) toenigftenS brei Vierteile
beb in ber ©cneral » Vcrfamntlutig uertretenen

©runbfapitalS repräfentiren ntüffett, erfolgen, $m
tjnde eine elfte ©citevalueifammluitg biete Stint»

menjaht niefjt repräfentirt, fo wirb eine jweitc

berufen, wcldjc ohne fRucfficpt auf bie .ßatjl ber

uertretenen Atrien mit einer Mehrheit oon brei

Viertheileit beb in ber ©eneraluerfantmlung ucr»

tretenen ©runbfapitalet befdilugfähig ift.

Vuffidjteratb.
§• 24.

3ur Ucbertombung ber ©cfchäftöfüljrutig beb

Vorftanbeb in allen 3'0C*9en &et Verwaltung wirb

ein aub fieben ÜRitglicberti bcfteljcnbcv t’lufftdjtb«

rat!) burdj bie ©encralucrfannnlung bcftcllt. Von
biefett muffen ntinbeftenb fed)b ihren VSohtifih in

.jjjcilbronn hohen.

Sic SßJafjt beb Auffuhtbratljce gilt für bie Sauer
beb erften ©efdjäftbiahrcb bejiu. bib jur elften

orbetttlidjen ©etteraloerfammlung. Später wirb
berfel6c auf einen 3f itvni|m oon 4 fahren, roel«

d)cr je uott einer orbcntliihen ©etteraluerfammlung
jur attbern ju rechnen ift, gewählt, uub bie 28ah=
lett fo eingerichtet, bajj orbentlidier 2Öeife alle

jwei ^ahrc abwetpfelnb für ben 9luffid)tbrath bie

28ol)l uott brei ober Hier Üßitgliebertt ftattfinbet.

Vci Stimmengleichheit entfeheibet bab höhere

Sebetti-alter unter ben ©emähltcn. f^hre i'egiti*

ntation erhalten fte burd) bie Vvotofollc über bie

Verhonbluiigcn ber bctreffenbctt ©cneraloeriamtn*

hingen, bejw. burd) Audjiigc, welche bie ©iiitra»

gting ihrer 3Baf)len itt bab fpanbelbrcgifter be«

ftätigeu. Sie aubfd)eibenben iDhtglieber fittb wieber

Wählbar.

Stritt ein ÜJlitgüeb itn Saufe feiner SÖahlperiobc

aub, fo finbet in ber baratef folgenben ©cncrnl»

oerfammlung für bie SHcftjeit eine 9Jeumaf)l ftatt.

§ 26.

Ser Auffichtäratf) wählt ben Vorftaitb uub
regelt bie Verträge mit bemfelbett.

VorftanD.
§. 30.

Ser uott bem 3lufjid)tbratl) befteflte Vorftaitb

ber ©cfetlfdjaft befteht ouö miubeftenb jwei 3Kit«

gliebern. Sicfelben legititniren fid) burd) ben

ihre Eintragung in bab £>anbel3regifter beftätigen-

ben Slubjug.

Ade bie ©efeUfchaft oerpflichtenben Urfunbcn

mit Ausnahme ber oon ben Agenten nuSgeftefltr

Volicett, für mcldje bie Unterf^rift beb betrefir

ben Agenten genügt, müffen entweber oon jtor

SOhtglicbern beb Vorftanbcb ober oon einem be:

felben unb einem uott bem AitfftchtSratfje hierfür

beuollmädjtigten Vcamteu ber ©eieUfcijaft untere

«ichnet fein, unb jwar in ber JBcife, bafe bie

^eidittenben ju ber ffirnta ber ©efellfdjaft ober

ju bcr Venemtung beb Vorftanbeb ihre Unter-

ichrift hinjufiigen.

Shrc Vcftcdung ift ju jeber ,fnt roibcrcufltc
'

unbefchabet ber EntfchäbigungSaitiprüd)e aub be
j

ftebenbett Verträgen.

Sic iOlitglieber beb Vorftanbeb haben eine uor.

bem 3luffid)tbrathc ju beftintmenbe Kaution ju

leiftcn.

Ser Vovftanb tttufe in ben erften 4 Wortatrr.

beb ©cidiäftbjahreb für bab oerfloffcttc ©efdjafu-

jaljr eine Vilattj, eine ©ewittn* unb Vertun-

Vedjnung, fowic einen ben VermbgcuSftanb unb

bie Verhältniffe bcr ©efeUfchaft cutroicfclnben Ve

rieht bem AuffidjtSrathe unb mit bejfett Venterfun

gen bcr ©eneraloerfammluttg oorlegen. Er bat

bie Vorlagen minbeftenb 2 ÜBodiett uor bcr Ver-

fantmlnng in betu ©efdjäftSlofalc ber ©efellfdjaft

jur ©inficht ber Aftionärc nuäjulegen.

§. 31.

Ser Vorftaitb, welcher bie ©efeUfdjaft in öden

il)ren geiid)tlicheit unb außergerichtlichen Ange-

legenheiten uertritt, hot fidj bet ber ©eidjäfti-

führung an bie gefeilteren Vorfd)riftctt, bie Ve-

ftimmungen ber Statuten, bie Vcfd)liiffe bet

©eneroloerfamntlittigen unb bie §nftruftioncn be«

Aufftchtßrothe^ ju halten.

Er bebarf tnSbcfonbcre ber genehtuigeitben 3U ‘

ftimmungen bcS AufftditSratbeS:

1. bei Aufteilung uttb ©ntlaffung uott Vcamter.

ber ©efeUfchaft;

2. bei Vewilligung oon Santiemcu, ©rotifi*

fationen unb Venftonen au Vcanttc ber

©efeüidiaft

;

3. bei ffeftfepung ber SRormen für V°l>eCi Vc-

bingungett, 'fSrämienfähc uub Verträge mit

onberen VerfidjerungSgefellfchaften

;

4. bei Anlage ber flapitalieu bcr ©efeUfchaft;

5. jur Sh^loobutc olö Voritanbö* ober Auf*

jid)tärath«*aihtglieb an einer anbern ©efed-

fchaft.

Ser Voiftattb woljnt ben Sihungett bc8 Auf«

fiditöiatlte^ mit berathettber Stimme bei, unb hat

bem Auffichtdrathe oiertel jährlich eine Ueberftdn

über bett Staub beß ©efd)äftcb uorjulcgen.

iHcoiftone-Äottttttiffton.

§. 33.

Sie 3feoifwnß*Äommiffion, welche in jeber orbent
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lidjett ©eneratoerfammlung bebufS ber ftunftion

6ei bcm näcbftfoigcit bcn Rcd)nung8abfd)Yuffc ju

wählen ift, bcftel)t au§ brci Rlitglicbern bcv ®c*
fcHfd)aft. Singer benfclben ftnb brei ©rfatyutänncr

ju Wahlen.

§. 34.

©ie ift baut berufen, bic ©ilanj unb bcn ©or«
fd)Iag bcjügiid) ©erweiibttng be§ ©cminneS ju

prüfen, non betn (Sange bcv Slngclegenljciteit ber

©efcllfdjaft fitfj ju unterrichten, and) bie auf bic

©Urbarmachung bev biSponiblcti eyoiibö bezüglichen

35ofumcnte einer T'urdifidjt ju unterwerfen, ju

welchem StDcrfe ihr (SinfidjtnaEjine uait beit ©intern
unb iamintlidtcn 2>ofumcnten ber ©efellfchaft

freiftef)t.

SBenn bic Xagfafjrt für bie ©eneraloerfamm*
lung nad) 'Jlbfdjlu^ ber ©ilonj beftinnnt fein

Wirb, tat ber ©orftanb bie RJitglieber ber Stom«

miffion jum 3ufnmnientritt am ©ifcc ber ©efefl»

fc^nft einzulaben.

floften, welche auS ©cranlajfung biefer gnnftion
enmidjjeti, werben ben SRitgliebern and ber ©efeth

fdjaftSfaffe oergütet.

RcdinitiigeSUtfcbliifi un» Xi»i»ctt»cn
©crtbcUung. lHefrr»rfon»e.

§. 35.

®er 9lbfrf)(»6 ber ©iianj ift auf bcn 31. 3)ezem*
ber eines jeben Qaf)re8 fcftgcfc^t, erftmolS jebod)

auf ben 31. J5ejcin6cr 189«, unb ift non bent

Sorftnnbc nad) Rlajjgabc bcS Slrt. 239 b. bes

beutfehen $anbcl«gefet>bud)c8 unb und) foliben

faufmännifdjen ©runbfähcit uorjuuebmen.
Qn bie ©affion ift namentiid) aud) bie Refem

für idjwebenbe ©djäbcn, fowie bie Referuc für bie

uod) iaufenben Rififen unb etwaige fonftige ©e»
biiTfniffe nufjunebmen. ®ic ,£)öl)eu biefer Refer«

uen, fowie bie Slofchreibungcn auf SDiobilien unb
Immobilien beftinnnt ber 'Jiufjidjtöratf) auf ©or
fdjlag bcS ©orftanbeS. J)er lleberfdjufj ber Slftiua

über bie ©affioa, ju meid) lederen aud) bie

fWefertiefonbd beü lebten Qal)rcS unb baS Slftien»

fapital gehören, hüben ben Reingewinn ber ©e*

feufdfaft.

§. 36.

©on biefem Reingewinn fommeit in ülbjug:

1. 10 % jur .jjuweifung an ben ReferoefonbS,

unb jwar mfolange unb infoweit als c§

n5tf)ig ijl, um bab ©erwögen biefcS gonb«
auf ber fiöf)e öon 10°/0 beS ausgegebenen

Slftienfapitalö *u erhalten . Sluf ben Sin*

trag bcS 8hiffid)tSratt)e« fann bie ©cneral»

uertammfung bie ©djaffung weiterer Referue*

fonbS befchlicfjcn.

2. Die Xantiämen be$ SlufftchtSratbeS (§. 28)

unb bcS ©orftanbcS (§. 32).

SfuS bem nlSbnitu ncrbleibenbcn Reftgcwiiiuc

wirb nad) bem im ©cfdjäftöbericht gemachten ©or*
fdjlag burd) bic ©encrolucrfnmmlung bie Xioibeube

beftimmt, bereu SluSbczablunq am 1. Quni beä

Iaufenben QohreS *u erfolgen bat.

(jrgibt ber Slbfcblujj ber ©ilanz einen ©erliift,

fo wirb biefer junäcbft au« bem gcfeglidjen Referee«

fotib«, infoweit biefer boju auSreidjt, erfebt.

ttnflöfung uw» Vtgnibaiiott »er «kfeflfcftaft,.

§ 37-

Qft bie Sluflöfung ber ©cfeUfchaft befdjloffcu

ober uerfügt, fo wirb bie Ciquibation burd) ©c=

fdjlufi ber ©eneralocrfammlung bem ©orftanbe

ober einer befonbereu Stonnniffion übertragen.

^bre Legitimation erhalten bie Liguibatorcu

burd) baS ©rotofoü über ihre 38atl, bejw. be-

glaubigte JtuSjiigc au« bemfelben.

Stuf Slntrag bcS Siufftdjtöratbc« ober oo.i SIftio«

nären, bereu t’hit teile jufamntcu ben jwanjigftcn

Xbcit be« ©riinbfapital« barfteflen, fann bie

(Srnennung non Ciguibatoreti burd) bcn Ridjter

erfoigen.

Xic Stftionäre müffen bei Stellung beä Slntrn*

ge« auf Stuflöfung minbeften« 6 Rfonate im ©efifcc

ber Slftien fein.

§. 38.

Qm f^nde ber Jluflöfung bev ©efellfdaaft haftet

bielclbc für alle uod) Iaufenben Rififeu bio gu
bereu SIblauf, unb ba« ©ermögen ber ©efellfdtaft

barf aud) nach SIblauf ber ftrift bcS Slrt. 245 beo

beutidten .£)anbcl$gcfct)bud)c« nur fo weit ocrtheilt

werben, at8 mit ber Sid)er|'te(!ung bev uod) lau*

feitbeu ©erpflid)tungcii uertrüg(id) ift.

§. 39.

Sluf Slnorbiiiuig ber CiguibationS « Slomntiffiou

ift jeber Slftiouär ocrpflidjtet, bie nötfjigeu ftatntcn»

mäBtgen ©elbjiifd)üffc ju leiften.

©efanntmadiungcn »er WcfeUfdtaft.
§. 40.

©efanutmad)uiigeit, weldie bcv SluffidjtSratb ober

ber ©orftanb RamenS ber ©efeüfdjaft ober ein«

tretenben Qalle« eine 8iquibatiou8=®omniiffion in

öffentlid)en ©tattern ju erlaffen bat, ftnb in bic

Redar-geitiittg unb in ben ©djwäbifdien SRcrfur,

unb, foWcit fie gefe(jlid) oorgcfd)ricbcn finb, in bcn

beutfdjen Reidjeanjeigev einjurüden.

Xer SlufftditSratl) ift berechtigt, biefe ©Kitter

burd) anbere ju erfefjen ober binjujufiigen, wenn
er c8 uon ben ©erljältniffen geboten erachtet, nov-

betältlid) be« in bem .ßanbcisregiftev b'cnibcr ju

oeranlaffcnben ffiintrageä.

iruef o*n 3. Cttrdeti in ?tn(t)t«.
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€rtm*Beilage 311m Amtsblatt.

3)er fBunbeSratlj fjat in feiner Sijfuttg ootn 9. Suff 189G Befcfjloffeit, bie' nadjfteljenb

abgebrucften,'?ltf3füf)nmg3be[itmmungen 311m ^ltcferffcneTgefef} outn 27. 9Eai 1896

mit ber 9$aggab«f 31t genehmigen, bog biefe S&efÜtrtüttmgen am 1. 9fngitft 1896 in

Straft treten.

$.»5ffiljrungstie|timmwMtert

jum

^ucferfteuergefetj uom 27. 2Ttai ^896 .

9ft. li 3« fr. * - be§ mwe*.

'

§. 1. Die bei ber 3U(terfa&ri!ation urfprüngltdj geroonnenen ober rc eitet bearbettetni 216* BefUueruna

liufe (Stjrun, SWelaffe), beten Duotient, b. t). beren prozentualer in ber Drodeufubftanj b,r 8u
j

,tr’

70 ober mehr beträgt, unterliegen ber Sfudferfteuer juni ©afee oon t4 JC für 100 kf Stetiogeivüfjt.
fl 011 c

Vliö Duotient gilt btrjenige ?5rojentfag kst 3ut*erötha,ts oon ober SÄtWffe, lielcfier

ftch auf Wrwib bet fßolartiötien unb be? ipejififtbnt ©itoitbt? ttarfi SSrir beregnet. ?fttf Slntrag

tarnt btt* 'Dererftmntg bef OuPffetttwi nach betn dieutifdj ermittelten reinen 3u<feraefj«!t befi JTManf«

ftaMffnWti.

(t ‘ ' * ' !

§. 2 . 3*P ©rroitteiua© be» Dnotienten ber 3t,0«ra&Iäufe/ toeUtie iceniger als 2 tJJrojent

3noertamJei enthalten; ftttb; formt nkfct bie iBetecfjnuno be« Duotienten na<b bem dbemiftb emtittelten

reinen 3udferget)alt beantragt ift, narfjfolgcnbe Mmtsftellen berechtigt:

“ 9 "U'JÜ-V IRQ rj V i •„ i J rj --JI - 1. • .*:m .-,9* ...
in freuten:

. bie $au|>^oBämier Danzig, ©usinemuttbt, Stiel, gknäburg, Stttona, Marburg, Glatte,

®ädb«t; bis S>anplfteu*iämttt für anWäMbtfdje Gkßenftüobf tu sBerltrr unb Göln, bie

' 6aapt?te«frätnter Äonig^berg ttt öfiprtu&en, Stettin Li, ^ofen; ©reöinu f, öJörliß,

paHe, Dtngbeburg I, jßeijoe, $mniu>D*, 4?Gbe$heim, Duiabttrg unb bas ©teuerami

311 Uerbmgen,

in ©aper«:

ba* $auptzoliatnt 2ubtoig«i)afen am SRFjein, fontie ba8 'JHebenjonamt ju ftfrunfcnt&nl,

1
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in ©adjfen: > t .< .* -

bic £>aupt,}ollämter gütau “nt* Seidig, bte $au|)t|'teueräiuter DwSbcn u|fb^ Weiten,

in SBürtiemberg:
* ’ ' "

bic ^aupfjoHäntfcr Stuttgart unb £>eilbronn,
' m ~ **

in ©aben:

bas .£)aupi$ollantt 'JJiannEjeim,

in Reffen:

bie $aupifteuerämter ißiainj unb ©iefjcn, . , .#
» 1

. i .
'

• . M ’ .1 /

in 2Xei!Ienburg*@(hn>erin:

ba« $auptjoßamt IHoftodf, bas ^auptfteueramt (Mftroio uub bas ÜRebenjoßarat l SBifluiar,

in Dlbenburg:
baB ^aupijoHatnt ©rate,

in ©raunfcfitoeig:

bafl §auptfteueramt ©raunfehmeig,

in Anwalt:
t ,

. •» _ )

bas §auptfteueramt Deffan nnb- bic SoßabfertigungsfteBe ^aßnufchafen bei 3>effau,

in Sujcmburg:
bas $aup4oIIamt ßufemburg,

•
! .. «c ^ J I J ,* > J V « J 'j

in ben ^anfeftäbten:

bie ^aupfjollümier in ßübetf, Hamburg unb ©remen.

i V Jj

Die junddjl’t oorjuneffmenbe UntecjuchiiHg auf SnoertMifergehalt faim mit ©eneljmiflung

bev Direfliobebörbe uufjet oon ben uoraufgcfü£)rien AnilSftcUen audj non ben giufcrfteuerfteßen

(§. 34} au«gefüf}rt werben.

Da« ©erfahren für biefe Unterfudjung foioie für bie 3f«ftfte0ung beS Quotienten btr

weniger ats 2 ©rojent gnoertjuder enthaltenben Abläufe ift in ber als Anlage A beigeffigfen An-
leitung oorgefchriebcn. . . ... .,

.. ^ . , :

ifütjct bie Prüfung auf ben @ehalt an ^noertgud« ju bem Grgebnifi, bafj bie roeitere

Unterfudjung fteueramllich nid)t ftattfuiben barf, ober toirb oon bem Waarelbei bie ©etethromg be»
Quotienten nach bem djemifth ermittelten reinen Qudterge^alt beS Ablaufs beantragt, fo ift bie

Utitersurfjung einem feitenS ber oberfien ßanbeB^inanjbehörbe ober auf beren Grmädjtigung feiten«

ber 5>ireftiDbe!)örbe bejei^neten, in berartigen llnterfudjungen erfahrenen, auf bic Baljrne^mung
beS Snterrffeä ber ©teueroerroaltung oereibigten G^emifer ober einer oon foldjen <£^emtfern geleiteten

Anftalt ju übertragen. • i llrt 1 ", u

3n beiben JdHen erfolgt bie Uebetfenbung ber groben beS Ablaufs an ben Ghrailer unb
bie Unterfudjung burdj biefen auf Höften bc« ÄnmelberS. fyür baS ©erfahren imbiefen ffätten ift

bie Anleitung in Anlage B raaigebenb. Dabei finb ÄblSufe mit einem ®etjalt oon 2 ©rojent

Snoertjudfer unb barnber gur Unterfndjung auf StaffinofegehaÜ üi ber Siegel nicht gnjulaffen. AuS=
naljmsweife ift jebüd) bei foldjen Abläufen bie gfeftfteflung be« Quotienten unter Ämocnbung ber

Ißaffinpfefomel bann ftatüjafi, rcenn bie f^abrif auf ffiermifdjung ihrer Abläufe mit ©tdrlejutfer

ober Stärfeiijrup Deugidjtet unb burcf) bie oon ber oberften fianbeSs3imni}bdjorbe anjuorbnenben
befonberen Hontrolen bie SKöglühfeit einer ©eimifdfjung oon Stärfejucfer ober Stärlefgrup gu ben
Abläufen oor beren fteueramtlidier Abfertigung au« ber jjabrif mit gemigenber Sicherheit au«»

gefdiloffen crfdiemi. ,
. .., /|(*
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Sowohl bie AmtBftellen, a!9 ouift bie (£|etnifer fiabcn Bei bfr ©olarifation bcr Abläufe

bie Sorfchriften bet Anlage C gu beachten.

§. 3. Auf ©tjrupraffinerien, in welchen ^ucferabläufe einem ReittigungSocrfahren unter«

loorfni roerben, finben bie in ben §§. 8 bi« 41 be® ©efefce® enthaltenen Beftimmungen foroic bie

Bezüglichen AuSführungfloorfchriftcn entfprechenbe Änroenbung.

3n geilen be® Bebnrftüffc® fomten mit Genehmigung bet obcrftcn ßanbe®«fjiuangbehcrbe

Erleichterungen geroährt ober abänbembe ©orfchriftcn erteilt roerben. SnSbcfonbere lann für

Raffinerien, welche au8fchlie§lich fteucrpflichtige Abläufe oerarbeiten, oorgcic&ticbcri roerben, bag non

biefcn bie §urferjteuer bei bcr Einbringung in bie Raffinerie, nach Sefinbcn unter Gewährung
eine® @croid)tSabjuge® für RaffinationSoerlufi, gu erheben ift.

gür folchc Syrupraffinericn, welche au®frf)lieglich fteuerfreie 3uc*era^IÄU
f.
c »erarbeiten uub

beren gfabrifate niemal® ben Cuotienten non 70 erreichen, lann bie Beauffichtiguug auf förunD

einer geeigneten Buchführung, oerbunben mit öfterer Ermittelung be® Cuotienten ber bezogenen

Abläufe unb ber h«gcfteUten fjabrifate, angeorbnet roerben.

»r. 2. 3» g. 8 be® («efeije®.

§. 4. Sie Einrichtung ber $eberegifier über bie Einnahme au® ber $ucter[teuer roirb dou i. Sudtifteutt»

ben obeqten fianbeS«ginanjbehörbot ober auf beren Ermächtigung »on ben Sireltiobehörbcn oor« treberegifur.

gefchrieben.

Sn® ©uftcr 1 bient babei at® SBorbilb.

§. 5. Sie gueferfteuer roirb ben gu ihrer Entrichtung Serpflidjteten gegen ©efteHung ooDer tt. etimbung
Sicherheit auf 6 SDlonate geftunbet. ber Surftr*

SSirb nur eine breimonatliche Stunbung beanfprucht, fo lann »on ber SidjerheitsbcftcIIuug

gang ober gum Theil abgefehen roerben, roenn ber Steuerpflichtige als juoerläffig unb hinrcichcnb

ftcher befannt ift.

Sie oberffen 2anbe®«3inangbehörbcn beftimmen, in roelcher SBeife Sicherheit gu leifien ift

uub unter welchen ©orausfefcungen bie geftunbeten Sleuerbetröge oor Ablauf ber Stunbungsfrifl

eingegogen roerben fßnnen.

©ämmfliche Siunbungen erfolgen auf Gefahr unb Rechnung be® bie Stunbung geroährettben

Bunbe«floate®.
i . *

t

§. 6. Eine Stunbung oon Steuerbeträgen unter 100 JC finbet, abgefehen non beut im

§. 7 Abfafc 2 gebachten fjalle, nicht ftaü.

§. 7. Serfenige, roelchcm 3uierfteuer geftunbet roirb, ha* »ber jeben eingelncn, im £H'be«

regiflcr attgufchrcibenben Betrag ber fpcbeftclle ein StunbuugSancrfcnntuifi gu übergeben.

Suoerläfftgen Steuerpflichtigen lann com Hauptamt geftattet werben, über fämmtliche im

Saufe eine® Sage® gur Anfdjrcibung fommenbe Eingelbciräge am Schluffe bcr Sienfiftunbcn nur ein

Anerlenntnifs abgugeben. 3» biefern gaHe genügt eS, baß ber Gefanimtbetrag bcr im Saufe be®

Tage® angcfdiricbenen Steuer minbeften® 100 «f( betrögt. 3» beut Anerfenntniffe ftnb bie Ginget*

betröge aufgufühten.

§. 8. Sie StunbungSfrift beginnt mit bem Sage ber fffäüigfeit. Sie geftunbeten Beträge

jinb äm 25. Sage be® SDionat®, in welchem bie Stunbungöfrift abläuft, unb roenn biefrr auf einen

Sonn* ober fjeftiag fällt, am oorhergefienben SSerftage eingugahlen.

2Ber e® einmal »erfäumt, bie 3ahlun9 pünftlich gu Ieiftcn, h<ri »uf fernere Stunbung®*
beroiSigung leinen Anspruch-

9lr. 3. 3« §. 6 be® (örfene®.

§. 9. Sie näheren Bcflimmungen gur Ausführung be® §. 6 be® Gcfcfee® enthält bie An«
läge D ttebjl bcr gugehörigen Anleitung Anlage E.

iPcfrctung een
btr Surfet*

fteuer.

*«/ug r D
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9auli<$e Sin*

ri(f)tung
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»fjug auf

Staunte, öc»
fält»e utib

Setrieb.

91r. 4. 3U bei» gg. N bi« U bc« (Scfeffc«.

§. 10. ©ie Anorbnungcn über bie im ehyelnen Jafle iiuifitfjiüeh ber bauli^ett Einrichtung
ber Jabriten ju fleüenben Anfotberungen, foroie über eine fpäterc Abäubcrung ober BerooQ«
fffinbigung ber urfprühglich getroffenen fichernben Einrillungen finb oon ben ©trefliDbe$örb£n

ju erlaßen.

§.11. Rad; näherer fflcftimmung ber oberften 2anbe»*Jinan3behörben lann bei benjenigen
bereit» feit bem 1 . Auguft 1888 beftef)cnben ^ucferrdfjjnericu, inSkfonbere 5£anbi»foi^crcien, weiften
bisher bie fit^enibc bauliche Einridjtmtg erlaßen worben ift, auch lünftig don einer folgen Sn»
ridjtung Abftanb genommen unb für biefe Raffinerien eine erleichterte Äonttple unb Erhebung ber

3m!erftcucr rorgefdfirieBen merben. gtisbefoubere ift e« jjierbci gegattet, bie (Steuererhebung an bie

Einbringung ber ju oerarbeiienben $tufcr in bie Rafpn'erie, unter ©cwährung eine» ©erdicht»*

absugeS ober an bie ©robnftion ber Raffinerie auf ©runb einer geeigneten Suchführung «1311*

fcfjlicßen. 3n beiben füllen ift jcboch ju fontroliren, baß bie in bie Raffinerie eingebradjten 3uder
auch mirflitfi einer Umarbeitung nnterroorfen merben.

An bie Einbringung ber ju oerarbeitenben Su*r barf bie Steuererhebung nur bann an»
gcfdjloffcn werben, roenn ber Jabrifinhaber fuf) oerpflicfjtet, feuerfreie Abläufe in bie Raffinerie

nicht einjubringen.

©er nach Abfaß 1 3U gemäljrenbe ©eroidjtSabjug ^at bei folgen Raffinerien, beren Abläufe
regelmäßig einen Ouotienten unter 70 ßaben, ben bei ber Seratbethmg entfte§enben Äerluft unb
bie Abläufe ju umfaßen. Jür biejenigen Raffinerien, beren Abläufe einen Ouotienten oon 70 oder

barüber haben, ift ein ©eroidjtsabjug für ben entfteljenben Serluft unb außerbem ein roeiterer Abjug
ju gewähren, ber auf brei 3ehntct be8 ©emid)!» ber Abläufe ju bemeffen tfL

9fr. 5. 3“ §• 12 beä (öefelje«.

§. 12. ©ie näheren iQcfiimmuugen wegen Ütcwähruug oon Cplalcn jurn Aufenthalt unb

3ur Uebemachhing für Die Steuerbeamten unb don SÖoIjnungen für tue 3ur ©eaußicbtigung ber

Jabrif ftänblg aiigeßeHten Steiicrbeamten fotdie wegen Jeffßeuung ber hierfür ju jghleuBen ©er»

gütuugen fuib oon ben oberften aanbeSsJiggnjbehörben ober auf bereu Ermächtigung oon ben

i'ircftiobchörbeu 31t treffen.

9tr. 6 . 3» g. i:i bc« (Sefeffe«.

§. 13. @9 bürfen nur für fteuer» unb joHamtficfje Ermittelungen überhaupt mgtlgffgpe
SBaagen benußt werben, ©er Jabrifinhaber iß oerpfiicbiet, bie JlBaagen unb @eroi$te nadp näherer

©eftimtming ber ©te^rbehäcbe aicharatlich prüfen ju laßen.

9ir. 7. 3“ 8* 15 beO (Oefetje«.

§. 14. ©ie Vorlegung ber Saupläne über ben beabfi^tigten Reubgu ober Umbau einer

3ucferfabril hat feiten» bc» Unternehmer« bei bem Hauptamt 3U erfolgen, ©icfefl unlerjie^t bie

betreffenben 'Blanc m Rüdfidg auf bie Sicherung be» Steuerauffommenö einer ©rüfung unb erw.irft

bemnächft bie Sntfchcibung ber ©ireftiobel)örbe barüber, ob bie ©cnehmigung sur Ausführung nach
bem ©laue ober unter welchen Abänberungen ße 3U ertheilen ift.

©codr biefe Entfdjeibung getroffen unb bem Unternehmer belannt gegeben^ auch gegebeueu»

fall» ber ©auplan bem ©erlangen ber ©ireltiobehörbe gemäß geänbert ift, barf mit ber Ausführung
be» ©auc» nicht begonnen werben.

Auf Umbauten, welche nicht bie im §. 8 unter A 1 beo ©efeße» be^ecchneten Räume
ober bie llmfriebigung ber Jabrifanlage betreffen, ffnben bie oorfrehenben ©eftimmungen feine

AnwcnDung.

9tr. 8. 3“ gg. 16 bi» 23 be« (&e\eftt§.

§. 15. ©ie in ben §§. 16 bi» 23 be» ©efeße« oorgefchtiebenen An3eigen u. f. w. fmb
bei ber SteuerhebefteQe be» fflejirf» etnjureichen.

©ei ber Aryeige einer ©etriebSunterbredhung ift beren oorauflfichtlüh.e ©guer anjugeben.

§. 16. ©ie SRuftcr 31er Rachwcifung ber Jabrifräume werben oon ben oberften Raubes»
Jinan3behßrben oorgefchrieben.
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§. 17. Bon bet Hnmelbung ber feftfieEjcnbcn ®erätf)e, fowit bn gü^rung oon ©erätljes

•MKttu$niffai ift biß auf SBettewS abjufehrn.

§. 18. ©ie anjeige oon ber ©efteHung eines Betriebsleiters mnfj and) ben $eitpunft bcs

Beginns ber ffunltion angeben unb not bem betreffenben Tage ber Steuerhebeftelle eingercidjt

werden. Bon bem befteBten Betriebsleiter ift jur ©eurfunbung ber Uebernabmc ber fjunftion bie

önjeige mit 311 unterzeichnen.

§. 19. ©ie ©cfdireibung be* tcd)nif<$en ©erfahren« ber fjabrifation foH ben Steuerbeanitcn

einen ülnljalt für bie Jtontrole beS Betriebs gemäßen, ©ie mufi bie einzelnen £iauptabfd>mttc ber

Jabritation angeben unb baS in jebem non ihnen ftatlftnbenbe ©erfahren näljer fennjeiftnen, fo

ba§ fid) ergiebt, in melier SBeife ber gelammte fffabrifatfonShetricb oerlüuft nnb welche i’lrten

oon fjrabnfaten ^ergefteüt toerben. ffienn in ©ejug auf bie belüfteaenben gabrifatc je nad)

Umjtänben ein SBethiel beabfidf»tigt roirb (3 . ©. wenn in einer StotMudert'abrit neben bem

erften ©robuit jetoeüs entweber 310eileS unb britieS ober nur ^weites ©robult ^ergefiellt

werben foH), fo fanu bieS ein* für allemal 3um woraus in ber Betreibung angegeben werben.

SIS $auptabfdjnttte beS tecfjniftfjen ©erfahren? ber fffabrifation finb mSbefonbere anjufeljen:

1.

bei ben 3uderfabrifen mit Stübenoerarbeitung

:

1. bie fterfleincrung ber Stuben (Sleiben, 6 il;iü(je[n U. f.
ro.),

2 . bie Saftgeroinnung (©reffen, ©iffufion u. f. n>.),

3. bie Saftreinigung, unter Angabe, ob unb welche gufütie an 3U£^erf*°ffcn ' re 'f Stäben»

faft, ßwferfalf, Wütender u. f. m., ftailfintwn,

4. bie (Sinbampfung ber Säfte unb fierfleüung ber fffüHmaffe,

6 . bie Snohmung bes erften ©robutts aus ber ffüDmaffe (©entrifugenarbcü u. f. rr.),

unter Ängabe ber 8rt, 3 . 8 . Ftohiuder, Äonfummaare (SBürfel*, gemahlene ^uder u. f. w.),

6 . bie ©eroinnung ber ©aehorobufte (n>ie oiele, weither 8rt),

7. bie 2ReIafieent3ucfcrung (OSmofe, ©lulion, Strontianoerfa^ren u. f. ro.),

8. bie Verarbeitung ber ahlAufe (Sprup, Stelaffe) au&er jur «eroitmung oon feftem gudet

(j. 8 . $erftellung oon ©peifeignip);

U. bei ben gudterraffinerien:

1. bas Schmeern unb .Wären beS DtohjuderS (einfcfjtieBIicf) be« etwaigen SthleubemS Dor

bem Srf>utc4cn),

2. hie Steinigung ber aus bem Sto^juder gewonnenen 3uderlö[ungen,

3. bie fierfteHung ber ©edfläre,

4. bie ^crftellung ber fjüHmaffe,

5. bie ©ewinnung bes erften ©robuftS aus ber ffüttmaffe, unter Slngabe ber Ärt (©oben»

arteil, (Setilrifugcnarbeit, ©eden ber Brote, ©rodnen ber Brote be^iebungstoeife ßuder^

platten ober fonftigen 3udcr, ©ufccn u. f. io. ber ©rote, 3erlttteiben oon Blatten in

SBürfel u. f. tu., überhaupt bie ooÜflänbige JeriigfteHuug beS erften ©robuffS),

R. bie (Sewinnung ber StadjprobuÖe (wie oiele, weither ?(rt),

7. bie ©telaffcentguderung,

8 . bie Verarbeitung ber Slbläufe (Syrup, 2Maffe) aufjer 3ur ©ewinnung oon feftem 3udcr;
Hl. bei ben önftalten, in welchen oI)ne Stnbenocrarbciiang 3uder aus Stübenfäften ober Abläufen

ber Hnderfabrifation (Srirnp, SKelaffe) bereitet wirb:

1. bic fterftellung unb abfeheibung bes SacdjaratS,

2. bie Reinigung bcs SaccharatS (©eden auf SJtulfihen ober in ffilterpreffen),

3. bie weitere Betjaitblung ber SacdiaratS jur ©ntfemung beS Strontian« u. f. w. (Hüf)!»

haus, auSfdjlagefafien, (ientrifugen u. f. w.),

4. bie Behaubinng ber Äblaugen 3ur ©eminnung oon 3udcr,
5. bie öerftcHimg oon 3udedbfl|ngen ans bem Sacdjarat (Saturation, fjiüerpreffcn),

6 . bit ©ewtrautng bes erften ©robufts aus ber 3udetiöiung, unter Eingabe ber an, 3 . ©.
ihmfumwaare (Söürfel 11 . }. w.),

7. bie (äeminnung ber öiaihprobufte (wie oiele, welcher art),

8 . bie Verarbeitung ber 3?cftmelaffen aujjer 311t Qlewinnung oon feftem 3UC*CT
>
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IV. bei beu ©tirrgiraffinerien:

1. bie Reinigung ber gudterabläufe (g. B. [Jiltratüm über Jhto^mfo^Ie nadfc guooriger

iBerbünnung),

2. bafl ©nloqjen btr gereinigten 3“^«obIäufe.

Sie nach 3Ra&gabe ber obigen ©runbgüge bie Betreibungen im einzelnen einguriebten

finb, beftimmt baS Hauptamt.
Abänberungen in bem Berfabren ber [Jabrifation finb ber ©teuerljebeftelle bureb eine ®r»

gängung ober (Erneuerung ber {Betreibung angugeigen, unb gwar beoot bie Aenberung erftmal#

auSgcfübrt rcirb.

nt. 9. 3“ 8» 2« beb ©efetjeb.

«tiirfjtub uon §• 20. Seldje äußeren ©ingänge ber ^udcrfabril (nebft Umfriebigimg) unb welch« inner»

Suflttttfleti tialb bfrfelben ootbanbenen Zugänge als nid)t für ben gewöhnlichen ©ebraud) bienenb oon bem
6c* füabrifniijaber in ber Siegel oerfdjloffen gu tjalten finb, bcßgleidjen wie uiele unb weldie Umgänge

j ltr gjaditjcit unoerfd)Ioffeu fein bürfen, beftimmt baS tpauptatnL SJiefe# bat and) Anorbitung ba^in

gu treffen, bafj ber fieueramtlte äKiioerf<bIu{i äu&erer Eingänge unb innerer ßugänge im [falle bes

BetürfniffeS ttjunlidjft oljne SBergug abgenommen werben Tann, unb bafj wäbreno ber Offen ffattung,

foweit es erforbcrlicb fdjeint, amtliche Bewachung eintritt.

mr. 10. 3« ben gg. 27 big 29 beä (ftefe^e«.

Hafbf. §. 21. ®ie {Räume ber ßu^erfabrif, roeldje gur Aufbewahrung oon fertigem Sudei unb
inahrung uon von Suderabläufen bienen füllen, finb reebtgeitig ber ©teuer-tjcbeftefl* ftbriflÜch anjumelben. 2)a3
;{iiifrv m btt

gilt, wenn btmnädtft banernb ober oorüberge^enb anbere {Räume neben oba an ©teile ber
c “ n

' urfprünglten Lagerräume in ©ebraudj genommen werben fallen.

§. 22. lieber bie Suiaffung ber angeiuelbeten {Räume als Lagerräume entfdjeibet bas

Hauptamt
§. 23. ©dH eine Su^rfabrit auf längere 3eit als 4 Socken aus ber ftänbigen Be»

roadjutig treten, fo b al ber [Jacrifitibaber binnen 8 Zagen nach ergangener Aufjorberung ben

fertigen Su^er in bie fteuerfidjer abtliejjbarcn Lagerräume cingubringen unb eine Anmelbung über

ben Bcftanb in boppeltcr Ausfertigung ber 3uderfteuerfteIIc eingureidjen. SDie achttägige [Jrip fann

oon bem Hauptamt oerlängert roerben.

$ie Suderffeuerfteüe fiat barauf tb unlid) ft unter {Beteiligung eines Dbcrbcamten unb unter

Sugicfjung bes [JabrifiuhabcrS ober beS {Betriebsleiters eine {BeftanbSaufnatjme mittet ft [JefffteHung

bes Swfer# nadi Art unb ©eroiebt oorgunebmen. Sofern ber [fabritiubaber ober ber {Betriebsleiter

bamit eiiiücrftanbcu ift, lann bie [feftftcllung bes @croid)tS auf ©raub einer Sergleithung ber

[fabrilbüdbcr mit ber Beftanbsanmclbung ffattpnben.

§. 24. Zas ©rgebnijj ber {Bcftanb3aufnabme b<*f ber Lagerinbaber burd) Untergeitbtiung

ber Aufnabmeocrbanblung als ridjdg anguerfennen unb gugleich ebenfalls fcbriftlid) gu erKärcn, baß
rr für ben Betrag bet Smfcrflcuer, welch« auf ben feftgejMten Sudcrmengcn rubt, foweil biefe nicht

etwa auf bem Lager ermeislicb burdj SllfaQ gu ©runbe geben, bis gum {RadjwciS ber (Entrichtung

ber ©teuer ober bis gur ftattgebabten Abfertigung beS SuderS in gebunbenem Berlebr bie Haftung
übernebme.

Rat) ber amtlieben [feftfteilung bcS LagerbeftanbeS ift baS Lager unter ©teueroerftluB
unb SNitoerfchluß beS [}abri(inf)nberä ober BanebsteiterS gu nebraen unb fmben aisbann auf biefe#

Lager folange, bis bie [Jabrif mit SBiebereröffnung beS Betriebs roieberum unter oolle Steuer»

bemadjung tritt, bie Sorfdiriften beS 3udernieberlagc»{RcguIatio0 mit ber SWaßgabe futngemäß An»
meitbung, baß bei ber Abmclbnng oon 3ll(fcr nach ben für bie Abmelbung aus ber [Jabrif be»

ftt'bcnben Borfcbrificn (§§. 38 ff.) gu oerfabren ift. 2Rit ber {Siebereröffnung be# Betriebs erlitt

bie oom [Jabrifinbaber übernommene .[paftung für bie auf bem Lagcrbcftanbe rubeubc gueferrfteuer-.

(Einer amtlichen Aufnahme beö LagerbeftanbeS bei SBicbereröffnung be# [JabrifbetricbS be»

barf cS nur, roenn befonberc ©rünbe bagu Anlaß bieten. (Ergeben fid) babei ober bei einer früheren

{Räumung beS Lagers [Jcblmcngcn, fo ift oon (Erhebung btr Steuer für bie [Jeblmengctt abgufeben,

ircun rer ©tcuerocrfdiluß unoerlcßt geblieben unb ber Bcrbadjt einet ftattgebabten SDefraubation

nicht oorliegt
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ffitrb im fjaße einer ©etriebSeinfteßung ber 5abriF6etrieb binnen Jafjteäfrift nicht roicber

eröffnet, fo Faun feitens ber ©teuerocrwaltung ber gabrifinbaber, wenn er binnen ber itjm gefegten

fjrift einen Eintrag auf Abfertigung beS 3U£krS nic^t fteUt, jur Entrichtung ber gudteffteuer pon
bem por^anbenen Üagerbeftanb angefjalten werben.

§. 25. Der ©teucruerfdjlufi gefd)iet)t burd) Fbunftfchlöffer, welche bie ©teuerocrwaltung auf

ffoften bcS gfabriFinliaberS liefert unb im 3aHe beS Eingehens ber fjabrif ohne Erftattung ber

ÄnfdjaftungsFoften jurüefnimmt.

92r. 11. 3u g. 30 31bfa« 2 unb g. 31 be# (Scfeücd.

§. 2(5. Die Einrichtung ber gemäß §. 31 Abfajj 1 bes fflefeßeS ben Snljabrrn ber ^uefer» ®"f<$KtSim>

fabrifen obliegenben Anfdjreibungen über Art unb SWenge ber perwcitbeten judcrbaltigen ©tone unb ^trieb'iint)'
3uder, fowie ber in beu oerfdjiebenen Abfchnitten ber yfabrifation gewonnenen ©robufte bleibt bis Bttrtt&oübfi.

auf ©JeitcreS ben Sntjabern ber 3uderfabrifcn überlaffen; jeboch müfjcn bie Anfehreibungen minbeflens Petiten,

biefenigen Ermittelungen umfafjen, welche erforberlidE» finb, um für bie ©teuerbefiörbe ©etricbS«

überfidbten nad) Sßufter 2 aufftellen ju fönnen.

Die Äiifdjmbungen Fönnen unter ©erantwortlichfeit beS fJabrifinhabcrS ober SetricbsleiterS

oon einem jupor ber 3uc^erf,eucrfle®[t fdjriftlid) namhaft ju machenben Beamten ber fjabrif

bewirft werben.

Die Sn^abet ober (Betriebsleiter oon ©übenjucferfabriFcn haben aßjährlidi Anfangs Juni
über ben Umfang ber für it)re Jabrifen mit Sllüben (eigenen, AFtien» unb Jfnufrüben) jur 3utfer»

geroinnung in bem benorftefjenben ©etriebsjahr angebauten ©obenflächen einen ©ndjwetö aufouftcßcu

unb bis rum 10. 3uni ber Sutfcrfauttfieße auSjufjänbigen.

§. 27. SetriebSübcri'idjtcn finb für jeben Äalenbcrmonat aufjufteßen unb bis jum 3. beS

folgenben 2Konats ber 3u<ferfteucrftefle in boppelter Ausfertigung ju übergeben. 9?ad) Seeluft beS

!BetriebSja!)rcä ift aufferbem eine baS ganje SBetriebSiafjr umfaffenbe Ueberfid)t aufjufteßen unb bis

jum 3. Auguft ber 3uc^crftcllerfte^e in boppelter Ausfertigung auSjuljänbigen. 3n biefer 3at)res>

überfidjt finb bie Angaben ber monatlidjen ©ctriebSüberfidjten, foroeit fie auf ©djäßung berubl

haben, richtig ju fteßen, audj fonftige etwa oorgefommene fjebler ju berichtigen.

§. 28. Die 3uderabläufe finb in ben ©etriebsüberfidjten nur inforoeit nadjiuweifen, als

fie in ber betreffenben fjabrif im gewöhnlichen (Betriebe nicht weiter jur Verarbeitung (auf 9Fach*

probutte re.) gelangen, mithin nur infoweit, als fie in ber (Jabrif burch ein befonberes ©erfahren

(DSntofe, Elution :c.) entjuefert worben finb ober bie fjabrif nicht eutjudert ober enfjudert (als

SHeftmeiaffen) oerlaffcn haben.

§. 29. Die Anfehreibungen (§. 26) muffen baS Ergebnis jeber Arbeitswoche gefonbert

nachweifen. Das Hauptamt Faun im ©ebütfnifjfaüe genehmigen, baf? bie Anfehreibungen bezüglich

ber tfjerflcßung einzelner 3nderprobufte größere fjeiträume umfaffen. Es ift jebodj barauf gu achten,

baff in ben ©ctnebsüberfichten ftets bie gefammten Erjeugniffe bes betreffenben SÄonats nad^
gewiefen werben Fönnen.

§. 30. 3um 3roe<* ber Anfehreibungen ift ju ermitteln:

a) baS Eewidjt ber jur Verarbeitung gelangenben rohen Stiften burch Verwiegung ber»

felbcn in bemjenigen 3uf*snbe, in welchem fie in bie 3trUeinennigSgeräthe oerbradjt

werben, ober nach SBahl bes ffabrifinhaberS burd) ©ercchttung aus bet 3al)l ber mit

SWübenfchnifceln gefüßten Diffufeure unb bem wöchentlich minbeftenS einmal 3U crmittelnben

Durehfchnittägsnjicht ber ©chnißel eines DiffufeurS,

unb
b) bie 2Rcnge ber oerwenbeten ^ucfcrJjaltigeti Stoffe unb 3U(*er> einfchliefilid) ber oon

anberen fjabrifen bezogenen fjüßmaffett, ferner ber gewonnenen ^ueferprobutte, ein»

fthliehlich ber bie SJabriF perlajjenbeu ^üßmaffen, burch Verwiegung ober burd) ©emhnung
befi Öewübtfl auf ®runb ber ©crmeifung bes DJauminhaltS ber jur Aufbewahrung ober

gur ©erfenbung oenoeubeteu ©d^üer ober Eeräthe.

Die EewichtSerraittelung bes in ©ohlucFerfabrifen gewonnenen ßiohjucterS ift im Anjdjluß

an bie AuSfchleuberung, fpäteftenS bei ber Einbringung in bie jur fiagerung beS 3u<*ctd au
f

längere ober ungewiffe 3eü beflimmten ©onatljSräume, brefenige ber fonftigen 3uder nadj ihrer

fjertigfteßuug uor.junehmen.
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§. 31. Sie Anzeigen über Art utib geit ber ®rmitteiung«t ftttb, Bmor bas ©efrfeb ber

guderfabrif erftmal'? eröffnet wirb, ber guderffeuerfteffe fdjriftltc^ emjumdjett. 3™ gatte einer

Aenberung fiub bie Angeigen oorfjer gu ergänzen ober gu erneuern

§. 32. Sie Siachweifung bes am 31. 3ult porfimtbenat ©eftanbes an guderpcobutten

(§. 81 Abfafc 3 be# ©efefceS) ift nad) Dtufter 8 aufpfellen unb fpäleftenS biB gmrt 6. Altguft jebeS

3a^reS ber gudcifieueriMe in hoppeltet Ausfertigung einjufrnben.

8. 33. ©on ben ©etricbs» unb ©cfiartbSüBerfic^ten (§§. 27 unb 32) wirb eine ÄtiBferrtguftg-

gu ftatiftifcben groeden oerwenbet, rotUirenb bie anbere bei ber guderfteuerftette aufguberoatiren ift.

Sie Dbcrbeamten ber Steuetterroaltung baßen bte UHietfidjitu unb Mt' ihnen gu ©runbe
Iiegcnben Anfchreibtmgc« ju prüfest unb nac$ ©efiitben ihre ©enchtigung ju tieratifeffen. Qu biefent

gmcd ift oem ber ©efngnift gur ®nficht ber gabrifbttchrt ©ebrauef) gu machen, tnenn ett fich uw
gwcifel ncm ©ebeutung E;anbe[t unb eine genügenbe Aufflftrung bürg) ©enebtntn mit beni gafnA»
inbaber ober beffen ©ertreter nicht erreicht wirb.

»r. 12. 3u §. 30 Mbfat) 1 unb g$. 3« bi* 30 be# tftefrtW«.

§. 34. Sie fteuerlichen Abfertigungen tn b«t guderfabrifen erfolgen burc§ bie feiienS bet

oberften üanbeS * ginangbehärben hierfür beftimmten AmtSftellen, welche bie ©egeichnuisg „giider*

fteuerftette" führen unb für eint gabrif ober mehrere gabrifen guftänbig ftnb. Sie Abfertigungen

fmb in bet Siegel bnreh gwei ©eamte gu bewirten.
iuL asd

Sie gucferfteuerfteHen haben bie ©efugnifl gu aßen Abfertigungen oon gueftr, foroeit nidpfl

zufolge ber ©eftimmungeu über bie Abfertigung dou gucferabläufen uni über tu Abfertigung non

guefer mit bem Ätifpnuh auf ©ewährong eines gufdmffeS nach §. 77 be# ©efe^e# ober stach An»
orbnnng ber oberften fianbeiSsginangbehörben eine ©ijchrdntung einlritt.

Sie ©ornahme ber neuerlichen Abfertigungen foll in ber Siegel nur cm fflerfiagen fia!f=

finben. gür ®onn“ unb gejttagr tonnen foldfu Abfertigungen auf)erhalt ber geit beS öotteSbienffeS

nach SRnBflabe be# ©ebürfnijfe# grfiaua werden. Sie regeimagigen Abfertigung#tage unb »Stunten

ftnb für bie einzelnen gabrifen tum ©ebürfniffe entfprechenb non beu Hauptamtetn feftgufefjen; aücj

tonnen non ihnen Ausnahmen bewilligt werben.

§.35. Sott von außerhalb bezogener guder ist bie gabrif aufgenomme» werben, }o ift

üba Art unb sJiettogeiutd)< beS guderS ber guderftenerftette eine Anmelbung nach iDiufter 4
: gu

übergeben, öefinbet [ich ber cinjaführenie guefer im gtbunbtnen ©ertehr, fo muß bie Anmelbungp.

auifs alle für bie Sicnifion ber Salbung fonft erforberlidfjen Angaben enthalten. Sie etwa twt»

hanbenen Begleitpapiere ftnb nach erfolgter Aufnahme bes gucferS in bie ffßbrif na^ SÄaßgabe
ber bezüglichen ©eftnmnungen gejonbert p erlebtgen. Auf ber Anmelbung ift bie

|
tätigehabt* Auf“

nähme in bie ffabrif amtlids ju befebeinigen. ©ei ber Aufnahme von gurfer aus einet eroberen

Jfabril berfelben guderfteuerfiette bebarf e# einer bejonberen Vlnwelbung nicht- u;

Sie übergebenen Anmelbungen werben in baS nach SKufter 5 gu fübrenbe AmnelbungSregifter

eingetragen. 3« baSfelbe finb audj btefenigen guiermmgen cingutrogeit, über welche nach Abfaß 1

Anmelbungen nicht abgegeben werben. Sie Attübaibung im Anmelbung4regi(ter erfolgt mit bem
ooramtlieh ermittelten begiebungStneiie im ©rgleitpapier übetwiefenen Sldtogewid;t, fofern nicht bei

ber Aufnahme beS guder# ein 'Mnbcrgemid;t fcftgeftellt worben ift. 3« biefc» gatte ift ba#
geringere ©ewidjt cur AeifchreibuHg gu bringen.

3ft ber gurfer unter unuerleßtem fteueranitlichem ©erfchluß ober amtlicher Begleitung ein»

getroffen, fo fann eine amtliche Steoifion unterbleiben, foweit folche nicht gut oorfd)riftstnd§igen

Grlebigung be# ©bgleitpapierS geboten ift unb bezüglich ber Sit«büglest bet Amneliung feine

©ebenfen begehen.

§. 80. Sotten in gueferfabrtfen, beim ffontroliemtg auf ben A6^hlu§ ber gar ^erftettung

u. f. w. dop fntüattifsrtem guder bienenben Bäume gegrünbef iftp guderprobufte aus ben im

Abfdtlufe bcfinblichen Stäumen in ben oort)ergehenben gabritbetrieb pncdgcTumTmen werben, fo ift

bie gimidnafinte unter Angabe be» ©erwenbiiugSjroedS bem ben Al'idHuh beaafflchügenbenlBfamten

fchriftlich nach SRafjgabe beS SWuflerS 6 anjumelben. ird t u
Sie Anmelbung ift in ein nad) SDfiifter 7 gu fübrenbe# Stotigregiftet emgutragen unb-' auf

berfelben bie Skrwenbitng ber guderprobufte gu bem angegebenen groed amtlich gu befcheinigem



§. 37. Bern bcn Äbfdßuß beauffkhtigenbtu Beamten ift in Jabriten bet oorbqeidjnetcn

Ärt bit Entnahme non 3“*rproben aus bcn im Äbfcßluß befinbli^cn Säumen jum 3,üe<* bcr

Bcnußtmg innerhalb ber Jabrif (j. !0. Unierfucf)ung im Laboratorium) münblid) anjumdben.
•f*önpg wicberfehrenbe berartige Probeentnahmen fönnen ein» für aHtmal, nach näherer Anleitung

btr Steuetßefle, fc&riftlid) angemefbet werben.

§. 38. Jebe Entnahme doh guefer aus ber Jabrif ift ber QudcrfteuerfteUe mittdft einer t>. «tiinabw«

Äbmdbung nach SWufter 4, unb zwar, fofern ber Juder nicht in ben freien Bcrfehr abgefertigt
D“n 3a*roue

werben foll, in jroei ÄuSfertigungen anjumdben. .
•

. .

Bie Hbmelbung muh enthalten: .... .
- >.

a) bie 3af)I ber Rolli, beten PerpadungSart, etroaige Seiten unb Summern, Brutto« unb
Settogewicht, ferner bie Sri beS 3u“cr3 ' b'c Zugabe ber begehrten Äbfertigungsrocife

unb ben Samen unb SBohnort beS SBaarenempfängerS;
b) bei ber (Entnahme non Sprup unb Stdaffe außerbem aud) eine Ängabe barnber, ob

ber Duotient unter 70 ober 70 unb mehr beträgt (oerglcidje §. l).

Bie Ängabe beS Samens unb SSohnortS beS Empfängers fantt lmterblciben, wenn ber

3u<fer, abgefehen uoti bem JaHe beS §. 6 Äbfaß 1 3'ffer 2 beS ©efeßeS, in ben freien Perfehr treten fofl.

Soll ber abgemdbete guefer mit Begleitjchein I ober II oerfenbrt toerben, fo genügt bie

Äbmdbung beS 3“<*er8 in bem Begleitfdjetn.

§. 39. 3Bcttn ber abjufertigenbe 3uc*er aus einer größeren Hn^al>l oon RoHi gleidier

PerpadfungSart mit annähetnb bemfclben Brutto* unb Seltogeroidbt befielt, fo lann bie Ängabe bes

Bruttogewichts auch partljieroeije, nach fogenannfen Sdhalgängcn, erfolgen. Äudj ift in biefem Jolle

bie Änmdbung bes ©cfammtbruttogeroidhts foroie bes ©efammtncttogeroicht« mit ber Ängabe zuläfftg,

ba& irbe? Rollo baB gleite ju be^eidjnenbe BurdbfdjnütSgemubt hat.

Bei ber Äbmelbung non Äbläufen, bereu Duotient unter 70 beträgt, genügt auch bann,

wenn Rolli oon oerfthiebenem Brutto» unb Settogeioicht uorüegen, bie Ängabe bes ©efammtbrutlo*

unb Scttogeroidits, fofern bie Jabrif im Stanbe unb bereit ift, auf Erfordern ihre Änfcbrcibungen

über baS Einzelgewicht bet Jäffer oor|ulegcn.

§. 40. SBirb 3u*f in ©roten, Blöden, Platten ober ähnlichen gleichmäßigen Jormen oon

annähemb gleichem Einzelgewicht unter amtlicher Äufftchi oerpadt, ober foll folcher unuerpadt jum
freien Berfeffr abgeferttgt ober unter Saumuerfdiluß oerfenbet werben, fo fann fid) bie

Änmclbung auf Ängabe ber Ärt unb ber Stüdjahl befchränfcti ; ber Änmelbcr hat aber in biefem

JaHe bie Sichtigfeit ber amtlichen ©ewicbtSermitidung burch SSitunterjeichnung ber SeoifionS*

oefdheinigung anjuerfeimen.

§. 41. fflirb anbercr 3u<*cr unter amtlicher Äufftcfit in Rolli oon gleichem Settogewicht

oerpadt, fo genügl bie Änmelbung ber 3ahh Ärt, Bezeichnung ber Rollt, ber Ärt bes 3ud«r« unb
bes ScttogewidjtS für baS Rotto mit befonberer Ängabe beS ©efammtnetiogewühlS. Die Sichtigleit

ber amtlichen Ermittelung bes Bruttogewichts, fowrit foldfie ftaüßnbet (oergl. §. 46), hoi ber Än*
melber aisbann unterfchnftlid) anjuerfcimen.

§. 42. Soll 3uder, welcher in RoHi oon gleichem Settogewicht oerpadt iß, gum freien

Berfehr abgefertigt werben, fo genügt bie Ängabe bcS Settogcwichts gemäß §. 41 audh bann, wenn
bie Perpacfung nicht unter amtlicher Äuffidtt ffattgefunben hat.

©iebt ber Änmdber bie fdhriftlidje Erflärung ab, baß er außer Stanbe fei, über bas

@ewid>t beS in ben freien Berfeßr abjufertigenben 3 U(*ft8 eine juoerläffige Ängabe ju machen, fo

fann ihm biefe Ängabe erlaffen werben, fofern baS ©ewidjt ber zur Äufnahme beS Ruders
Beftimmten lltnfdhließungen oor ber Perpacfung amtlich feftgeßeHt unb leßtere unter amtlicher Äuffidit

erfolgt iß. ES hat ober in einem folgen Jafie ber Änmelber bie Sichtigfeit ber amtlichen ©ewidjt8*

erntittehmg unterßhrifHich anjuerfennen.

§. 43. Äbmelbungen, welche ben oorerwähnten Sebingungen lricht entfprechen, finb zut

Peroollßänbigung ober Umfehreibung gurüdjugeben.

Bie abgegebenen Äbmelbungen werben oon ber SieuerßeHe in bas nach Siufter 8 ju

führenbe ÄbmdbungSregißer fortlaufenb eingetragen.

Bie Äbmelbungen ßnb, foweit aus ihnen eine Steuererhebung entfpringt, bem 3uder|tcuer*

hcberegtßer als Beläge beizufügen unb oon ber ScoifionSbehörbe zur bemnächftigen Prüfung bes

ÄbmdbungSregißerS zurüdzubepalien.
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§. 44. J'er Amnelbc* tjaftet für bie Nichtigleit ferner Angaben. ®# ftnb jeboch Ab-

weichungen oon bem angemelbeten ®ewicht, welche pdf) bei bet Neoifion herauöfteHen, fteaffret,

wenn ber Utiterfchieb gtljn ©rogent be« angemelbeten fflemicht# nicht überfteigt. Aurf) finb ab«

Weisungen oon ben Angaben über ben Quotienten ber ‘Juderablnufe flraffcei 411 taffen, infofern

nicht in ben fällen, in welchen ber Quotient auf weniger al# 70 angegeben ift, ber ermittelte

, Quotient 73 ober mehr betrügt.

b.Wfatiguna §• 46- ®o»«it nicht bie ©eftiramunge« in ben na<f)foIgcnben ©aragraphen ©laß greife«,

beim »uiitttt ifi für jeoe« einzelne flofto ba# ©rutto» unb Nettogewicht gu ermitteln. Die Art be# 3“**«# tonn

" «
fn

e l"
i,n

Probeioeife ermittelt nrerben. ®ae ©rgebnifj ift auf ber Abraelbung gu oernicrlen. ©ei ber fjeft»
»»rniir.

[teflung beö Nettogewicht# finb in ber Sdhluhfurame Oieimrfüäntcngen unter 60 öramm aufjet

Än|aß gu taffen.

§. 46. ©ei ber Abfertigung größerer ©fragen oon guder berfeiben Art in gleichartiger

©erpaefung tann oon (Srmittetung beö ©ruttogewicht# ber einzelnen flott i abgefetycn werben unb btt

amtliche ©erwiegung partieweifc erfolgen.

Auch ift m biefem galle eine probeweife Snnittctung be# ©ruttogewicht# ^uläfjtg, wenn fich

bei ben einjetnen gur ©erwiegung gelanaenben floHi ober ©artien feine Abweichungen ergeben,

welche gwei ©rogent be# angemelbeten 0Semid)t8 uberfchrciien. Die probeweiftn ©erwiegungen

müffen fufj auf mmbefteit# gmei ©rogent bet gangen Saarenpoft erftreden.

3fl ber in ben freien ©eifert gu fcßeitbe fjuder unter amtlicher Aufjt<hl in ÄoCti oon

gleichem Nettogewicht oerpadt worben, fo ift bie ®nmttelung beb ©ruttogewidjt# überhaupt nicht

• erforbertich.

§. 47. $a# Nettogewicht wirb enlweber burch Serwiegtutg ober burdj Abrechnung eine#

Xarafaße# oon bem ©ruttogewicht feftgeftellt.

§. 46. ®ei (Ermittelung be« Nettogewicht# burch Abrechnung eine# Jarafaße# finb bie für

jebr 3uderfabrif begüglich jeber Gattung unb ©erpadungfiart oon f^uder oon bau Hauptamt feft»

grfeßten unb nach ©ebürfnifj abgudnbemben ©arafäße gu Örunbe gu legen.

§. 49. Statt be# burch Abrechnung eine# jarafaße# 00m ©ruttojjewiiht berechneten Netto»

gewicht# tfl ber Scrfteuerung ba# in ber Abnwtbung angegebene Nettogewicht gu ©runbe gu legen,

wenn ba# leßicre ^ö^er ift, als ba# burch ©erethnung ermittelte.

§. 60. 5E>em Anraelbcr unb ber StraerfteHe fteht in jebem JJalle bie ©efugttih gu, ftati

ber ©eredmung be# Nettogewicht# nach bem larafaße bie (Ermittelung be« Nettogewicht« burch

nmFfiche ©enoiegung eintreten gu Iaffen.

©on Seiten ber AbfertigungäfteHen ift oon biefer ©efugnifj ©ebrauef) gu machen, wenn
angmiehncfu ift, bah ba# wirtliche Nettogewicht erheblich höher ift, ai# ba# au# ber {Berechnung

heroorgehenbe. gum ®"balt für bie ©eurtheilmig fönntn eragelue ftolli ber Nrttooerwiegung unter»

werfen werben.

§. 51. 3ur (Ermittelung be# Nettogewicht# einer SEßaarenpoft fann bie ptobeweife ©er»

roiegung eine# ©heil# ber floffi ftaltfinben, wenn biefe oon gleicher ©erpacfungSart, gleichem 3nßatt
' unb antuifiernb gleichem ©ntttogemicht finb.

,

J
. 52. Solche probeweifen ©erwiegungen haben fich auf miubefien# groej ©rogent ber

_ eichartigen ©oft gehörigen Aotttgabl gu erftrecfeti. 3m jaHe be# ©ebürfniffc# fonn für

ringeln* 3?abrifcn burch bie ©ireftiobeborbe geftattet werben, bah bie (Ermittelung be# Netto»

gewicht# auf gmei ©rogent ber an einem 'läge gur ©erfteuerung gelangenben gleichartigen flollt

befchtänö bleibt.

§. 53. (Ergeben (ich bei ben probeweifen ©erwiegungen Abweichungen oon mehr al# gmei

©rogent be# angemelbeten ®raucht#, fo muh bie Nettooerwiegung ber gangen ©oft ftattfmbcn.

Anberenfall# ift begüglich ber oerwogenen ÄoHi ba# ermittelte, begüglich ber nicht oerwogenen ba#
üngemelbete Nettogewicht ber weiterru Abfertigung gu ©runbe gu legen.

§. 54. 3ft bet 3uder unter amtlicher Äufficht in Umfcbltehuugeii oerpadt worben, beten

öteroießt oorhet amtlich feftgeftellt ift, fo fann ba# Nettogewicht burch Abrechnung be« ermittelten

Xaragemicßt# oon bem burch ©enoiegung ermittelten ©ntttogemicht feftgeftellt werben.

ta ©erpadung unter amtlicher Auffuht ift glcidh gu erachten bie ©erpadung in ben
amtlhb überwachten ffabriftäumen, fofent eine ©ertanfehung ber Dorffet oerwogenen UmjchUehungen
auftgejchloffen ift.

Digitized by Google
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§. 66. Sott Kit Erhebung ber gisdcrfteatt einer onberen pftättbigot Stenerftelle fibej>

»iejen werben, jo ttilt Abfertigung auf ©egleilfrfjein 11 ein (Dtrgl. S. 6IJ1- U[

§. 56. SEBirb für ©tjtu» unb SNelaffe Steuerfreiheit feaujprUd)l, fo tritt ^tfiftettung be«

Quotienten dm ©efi&t fyietju bi« AbfrrtigungBfteHe nüfM bi« ©efugntg, fo ift eine ©tobe be«

Huttorablauf* untbrr Hugtefjung b«9 Aranelber« ober feine« übertretet* gu entnehmen, amtlichem

Siegel, welchem ber Awnelber fein eigene« Siegel beifügen barf, p rarfdjliefkn unb anf befjen

Jtoften pr Unterfu^ung an ein befugte« Amt ober, trenn ber Anmelber e» beantragt bejitijungö»

meife ber Ablauf einen Snoertpifecgehalt von gmei ptogertt ober meljr enttjdlt, an einen girfränbigeu

Ehemifer oberan ein« ^nftänbige Anftall p überfenben. f|el)lt e« bei ber Abfertigung«?^ ober

bem Amt, an meltjte« bu ©tobe oerfenbd wirb, an ben erforbcrlitftcn ©«amten für bir Ermittelung,

be« Quotienten, fo Ijai bie llnterfudjung burdfi einen guftärtbigeti E^emifer auf Sofien ber ©et«

waltung p erfolgen.

§. 57. Bie gur Unterfuefjung p Denoenbenbe Probe ntu& bie bunhfdjnittliche ©efd&affen&fit

be« Ablauf« geigen unb ift beSfialb erft uadt feiner forgfdltigen TmJrwifdHing p entnehmen. Eilte

gweite Probe, welche ebenfo wie bie erfte p Berfdjliegert ift, wirb bie jur Erlebtgintg bet Sach«
bei ber AmtBfkße aufbemahrl.

§. 58. ©ott ber ffeftftellung be8 Duotieuten fatm mit @ene|migung be« $artpt<itnts ab«

gefe^en werben:

1. in S^o^pcferfabnfrn Bei Abläufen uotn btilUnt ©robuft ober non ferneren 'Jlarbproßuften,

wenn
s) ber ftabritaut bie Abläufe al« foid)« oom britlen Probult ober oon ferneren Wach*

probuften aittnelbef,

b) bfefe Abläufe erfahnittg«ntä&tg ben Quotienten 70 ttidjt erreichen.

c} bie oorbejeiefmetm Abläufe ftel« in Befonberen, oom ffnbrifitibaber angegebenen ötefäfien

aufberoa^rt »erben unb ••

J) bie Abfertigungsbeamten bi«nmf> bie llrbetgeugtutg gewinnen, txifj Abläufe ber frag«

lieben Art rwrliegen, worüber in bem Äbfertigungflpaptfr ein« entfpredhatbe ©efcbeintgiittg

abguqrbetr ift.

3»r Jfontrole bat non Heit p geit nad) ©eftimmung be« Hauptamt« bie Entnahme
oon proben unb beren Quotientbefiimiaung ftattjiifinbetr,

2. in anberen ffälleit, in welchen bi« ©ejdjaffeiifjeii ber Hurfirabiuufe als fteucrfwi au&er gtuetjei

fleht (g. ©. auf ®nntb ber poerldffigett ©ctrtcbebuiper Der gaimf ober nach betn Ergcbmjj

DOit)«rgegangfner am titrier Unterfuclmng ein«« unzweifelhaft -rieidiarngen protmfi* berfelben

fjabrif).

§. 59. ©«huf« fteuerfreier Abfertigung non gucferabldufm lann pr ©ermeibrmg ber

Cuotieutbeflunmung auf Antrag be« Anniclber« bie Bennturirung ftaiifinben. Al« BcnatunrungS«
mittel bient rin gufafc oon jroei ©rojent englifdjcr Sdjroefdfdure, welche mit ber brei« bi« oinfargen
iRenge SBJaffer oerbünni worben ift, ober oon gwet progmt roher ©algfäure be« ftanbel«. Ba«
BcnatttrirungSmiitel hat bet ÄntragfteOei gu liefern.

§. 60. ©ei fteuerfrri gu belaffenbeti Abläufen ift, abgejef)«» uon bem gaDe be« §. 42
Abfa| 2, in b«r Siegel oon einer Efeaudiiöennittelutig Abftanb gu nehmen.

föinb berartige Abläufe gur ©erfenbung narb einer anberat gutterfabrif ober Snrup»
rafftuerie befdmmt, fo ift ber guderfteuerftelle be« ©eftinunungsort« gal)l utib Arl bet itolli, fowie

ba* ®<famiiFt«©rtrtioe unb Siettogcwirbt amtlid) uritgutbetlen.

§ 61. SBenn bie au« ber gabrif abgetnelbeten giulevptobuüe nicht tu ben freien ©ertelir Äblertlguinr

gu treten befiimmt finb, fo finbet in ber Jlegel Abfertigung auf ©egleitfdiein i ftatt, unb Icmtroert ilH

babei, fowie bei ber Abfertigung auf ©egleitfrhrin II loergt. _§. 65), frnoeit nidjt in ben tiad)«
nt

’ 1 '

fotgenben Paragraphen etwa« Anberc« angeorbnet ift, bie ©eftumnungn gur Anroenbmtg, nuidie

begüglid) biefer .ffoutrole im ©erein«gottg«fi*ie unb im ©egleitfdiciw'Jtegulntiu getroffen finb.

ÜBerben gurferabläufe in Eiienbahn*Äef!dwüg n »erfenbet, jo farm bie ffleioidjt« ertiitttelungi

raitielft ber Senteftmalwaage nad) Anlegung ber Änweijuug gut Ausführung be« ©ereinSgulI»

gefe|*« erfolg«.

Serfenbungen oou gurfrrabiAufen mit ©egleitfdwin I finb anf Antrag and) gtrtflffig, oh1«
bafc bie ölcuerpfiidjtigftit feftgefteilt ift ©i« gu biefer geftjtellimg jinb bie Wblänfe als fvuec»

»•

ed by CiOOqI
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pflichtig gu behanbeln unb entweber unter amtlichem Berfchluff ober, fall» fämmtlühe Rolli ein

gleichartige» Brobuft enthalten, unter Beifügung einet amtlich oerfchloffenen Brobe gu oerfenben.

Die Denaturirung (§. 69) ift auch am BeftimraungSorte guläffig.

§. 62. 3U ben 3uderbegleitfdjeincn I unb II, ben Ännahme*6rtlärungen, ben Begleiterin*

Äu#fertigung3* unb Begleitfchein<(5mpfang8regiftern, ben Begleitf<heinau8gügen unb ©rlebigung»*

fcheinen ftnb Formulare nach ben SDhiftern 9 bi» 15 gu oenoenben.

Bon ber Anlegung eine» amtlichen Berfchluffe» tann Abftanb genommen werben. Die

Berfchlujjanlage ha* jeboch 3U erfolgen, wenn ber Berfenber fie beantragt.

§. 63. 3n ben 3u(*crbfgleitjd)einen ift bei ber Angabe be» ©eroidjt» auch ba» in ber

betreffenben sjwferfabrif oor ber Berpacfung be» 3U(*ct9 ermittelte Darageroicht (§. 54) begiettung»*

weife ber für llmfdjliefjungen ber betreffenben Art feftgefefcle Darafafc (§. 48) angugeben.

Diefe Angaben tonnen am Beftimmungöort, fofem bort bie (Ermittelung be» 9lettogemicl)t9

ftattgufinben hat/ ber lefcteren gu Orunbc gelegt werben.

§. 64. Sirb 3uc!er, welcher mit Begleilfchein l abgelaffcn ift, am BeflimmungSorte gur

Aufnahme in bie fjabrif angemelbet, fo lommen für bie iJteoifion bie Beftimmungen be» §. 40 be»

Begleitf(hcin=9tegulatio» in Anwendung. Bei ber Bornahme oon 9?ettogemichl6ermitteIungrn ift

nach ben Borfdjriften ber §§. 45 unb 47 Bi» 54 gu oerfahren.

§. 65. Stellt fi<h beim (SmpfangSamt ein 9Jlinbergewicht gegen ba» im Begleitfchein

angegebene fJtcttogewicht heraus / fo finben begüglich ber Erhebung ber 3ucfcrfteuer UD
,

n bem

'JÄinbergewicht bie Bprfchriften im §. 47 be» BereinSgoIIgefc&eS unb im §. 37 be» Begleitfchein*

IRegulatio» entfprechenbe Anroenbung. (Sä ift jeboch aud) bei unoerfchlofjen abgelaffenem 3“^
oon ber (Erhebung ber 3uc*erfteuer für ba» Btinbergewidjt abgufehen, wenn ba» Icfctere ein

Brogent be» überwiefenen Nettogewicht» nicht überfteigt unb angunehmen ift, bafj ba»felbe lebiglich

burd) natürliche (Sinflüffe herbeigeführt worben fei, namentlich fein ©runb gu bem Berbacht oor«

liegt, bajj ein Dheil be» 3ucfer» unterwegs heimlich entfernt worben.

§. 66 . Bei ber Ausfertigung eine» Begleitfcheinefl I über 3u<*er' welcher in mehreren

(Sifenbahnmagen unter Staumoerfchlufj gur Bcrfenbung gelangt, ift in ben Begleitfchein bie Angatjl,

Begegnung unb ba» ©eroid&t ber in jebem Sagen oerlabenen Rolli aufgunehmen; auch finb bem

Begleitfchein, ber bie Sabung bi» gum Beftimmungflorte begleiten muff, gu ben Scfjlöffern feber

befonberen Runftfd)lofi*Serie 2 Schlüffe! in gefonberter Berpactung beigugeben.

fjatt» unterwegs in fjolge oon 9laturereigniffen ober au» (SifcnbahwBetrieb§nuffid)ten ein

ober mehrere Sagen gurüdtbletben müffen, ift oon ber ©üterejpebction eine beglaubigte Abfdjrift

oon bem Begleitfchein gu fertigen unb auf ber Urfchrift, fowie auf ber Abfdjrift mit rother (Einte

ein Bermerf über bie gurücfgebliebenen Sagen gu machen, welchem etwa folgenbe Raffung
gu geben ift: i

„©ifenbalfumagen Dir laufunfähig unb behufs Umlabung in Station 91. gurüct*

geblieben, Buplitatfcblüffel gurücfbehalten.

(Datum, Stempel unb Unlerfchrift ber ©üterejpebition.)"

Die lauffähig gebliebenen Sagen fönnen fobann mit ber Urfchrift be» Begleitfchein»

weitergefanbt unb am BcftimmungSorte alsbalb nach bem (Eintreffen abgefertigt werben.

(Sine Angeige oon ber Drennung ber Sagen an ba» tiächffe 3U^S ober Steueramt ift nur

erforberlich, wenn eine Serlängening ber DranSportfrifl ober eine Umlabung mit Aenberung be»

Berfchluffe» nothwenbig ift. Das benachrichtigte Amt bcgichuugSwcife ber oon ihm beauftragte

Beamte hat nach §. 28 be» Begleitf<hein*9tcgulatioS gu oerfahren unb ba» ©ejdjehene in ber

Begleitfcheinabfchrift gu bemerfen.

(Sine Aenberung ber Bcftimmung für bie gurüdgebliebcnen Sagen ift auSgefdjloffen.

Beim (Smpfangöamt ift bie Abfertigung auf Ökunb ber ber Urfdjiift als Belag bei*

gufügeuben Begleitfcheinabfchrift gu bewirten unb bemnächft ber Begleitfchein uorfthrifl8mä|ig gu

erlebigen.

§. 67. Sollen 3>*<ferproburte au» ber fjabrif in eine 9iicbeilage ober in eine anbere

fjabrif berfelben SteuerftcHe übergeführt werben ober ift bei ber Berfenbung in ba# Au«lanb bie

AbfertigungsfteHe gugleidj ba» Ausgangöamt, fo unterbleibt bie Ausfertigung eine» Begleitfchein» l

unb genügt bie Abgabe oon Abmelbungen nach Bluffer 4. 3m erfteu ffalle ift bie Abgabe

j io
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son brei Ausfertigungen ber Abmelbung, im gwetten von gwet, im lefcten Jade oon nur eine*

erforberlit^-

Sofern bie Ueberfüljnmg ober bie Vluöfuljr nicht unter ben Äugen ber ÄbfertigungSbeamtcn

fiattfmbet, |at in ben beiben erften Jaden in ber Regel, im britten Jade ftcta ©egleitung burdj

©eamte ttnjulreten. Rann biefe m ben betben erften Jäden nicht g ernährt werben, fo muß ber

Änmelber auf ben Äbmelbungen eine Ännafjtnecrfläning nach ©tofjgabe bes SorbrucfB auf ben

3ud*r6eglritfcheincn I abgeben.

Sie mit ber ©efcheinigung über ben erfolgten ÄuSgang octfehcne Abmelbung begiehungS»

weife bie mit ber Sefdjeinigung über bie erfolgte Aufnahme in bie betteffenbe Rieberlage ober

Jabrif oerfetjene Ausfertigung bient als ©clag bes ÄbraelbungBregifferS. 3m Jade ber Aufnahme
in eine anbere Jabrif wirb bie groeite Ausfertigung ber Abmelbung Änmelbungsbelag gu bem An;

melbungSregifier biefer Jabrif. ©ei ber Aufnahme in eine Rieberlage bienen groei Ausfertigungen

ber Abmelbung als Rieberlageanmelbungen unb wirb bie eine als ©elag gum Rieberlageregifter

oerwenbet, bie anbere nach bartn befd>einigter Rieberlegung bem Rieberleger gugeftedt. ©ergichtet

ber Rieberleger auf bie Quftedung enter Abmelbung, fo fann non ber ©nreirfjung ber britten Aus*
fertigung ber Abmelbung abgejeljen werben.

§. 68. Jebe Entnahme oonßucfcrpcoben, welche bie Ja6rif oerlaffen fotteti, bebarf ber oorherigen <t- «ntnaiwie

fchrifttichen ober münblichen Antnclbung bei ber 3*Ktofteuerfiede. jn bänglichen jäden fann bie

Anmelbung auch bei einem AuffichtSbeamten erfolgen, muff aber alöbann eine fchriftliche fein. Ser
a " * n '

Öeamte Ijat bie Abfertigung Dorguiieljnten unb bte Anmelbung bemnächft ber ©teuerfteHe gu übergeben.

Sie entnommenen ©toben bleiben oorbeEjaltlic^ ber im Jade eines Wijjbraucbs angu»

orbnenben Aufhebung ober ©efchrdnfung biefer ©ergünftigung fteuerfrei, wenn, auch bei gleichgeitiger

(Entnahme mehrerer ©roben, beren ©eroicht im einzelnen nicht mehr als 160 g beträgt, ©röfjere

©toben werben nach amtlicher Jeftftedung beS ffltroichlS in bem AbmelbungSregifttr angefchrieben

unb am Schluffe beS Quartals auf ©runb amtlich beglaubigter RegifterauBgügc im gangen gur

©erfteuerung gegogen. ,.i

Sont 3ud!er, welcher bereits auf ffiegleitfchein l abgefertigt ift, bie Jabrif aber noch nicht

oerlaffen ^at, fann im fflebürfnifjfade bie Gntnahme oon ©roben burch bte ÄbfertigungSbeamten
geftattet werben. 3n ben ©egleitfdjein ift hierüber ein Bennert aufguneljmen; im übrigen finb bie

entnommenen ©roben nach Abfafj 2 ju beljanbeln.

§. 69. Sie SBegfubruna oon ßuefer jeber Art aus ber Jabrif barf nur aus ben oon bem Äuffict>ta-

Jabrifinhaber ber ©ieuerhebeftclle angemclbeien unb oon bem Hauptamt genehmigten Ausgängen bfim

beS JabrifaeböubeS ober bei umfriebigten Jabrifen ben gleichermaßen beftimmten Shoren ber Um» « ürf?r au«*6«

friebigung fiattfinben. 0 getbrif.

Jür 3ucfer, weichet aus ber Jabrif ausgeführt wirb, ift, fofern nicht baS ÄbfertigungS»

papier ben ßuefer begleitet, ein Ausweis nach dRufter 16 auSgufteden.

Sie AuffichtSbeamten, welche bie Ausgänge ber Jabrif bewachen, haben bie auSgeljenben

ßuefer auf ©runb ber Abfertigungspapiere unb ber oorbegeichneten ÄuSweife in einem nach näherer
Anorbmntg beS Hauptamtes gu führenben AuSgangSregifter angujchreiben,

Sen Dberbeamten ber ©teueroerwaltung liegt es ob, bie AuSgangSregifter minbeftenS

monatlich einmal mit ben AbferligungSregiftern unb ben betreffenben Jabrtfbü^ern (§. 31 Äbfafc 4
beS ©ejefceB) gu Dergleichen.

§. 70. Sen guderratfinerteti fann auf ihren Antrag feilenS ber Sireltiubehörbe geftattet B. Bieber-

werben, befdjäbigten ober fonft gum Äonfum ungeeigneten oerfteuerten 3wift aus bem freien ©er» aufnahm* &<*

fehr in ben 9iaf fineriebetrieb gurüefgunehmen unb bafür eine gleiche Üienge oon 3««*« berfelben

©attung ohne ©ntrichtung ber ffierbrauchSabgabe in ben freien ©erlehr überguführen. Sie ©er»
3

gafirlf

günftigung ift jebo<h nur gu gewähren, wenn ber Antrag oon beqenigen Raffinerie auSgebt, aus
toelcher ber fehlerhafte ^uefer abgejertigt worben ift, unb wenn bie Raffinerie erweislich fid) nod)

im ©efifce bes 3“<ta8 btfinbet ober fonft gur Sragung beS aus ber ©efchaffenheit besfelbcn er»

wachfenben ©djabcnS oerpflichtet ift.

Sie Jeftftedung ber STOenge beS fehlerhaften 3uder9 ift, fomeit bieftlbe nicht burch bie

©teuerbeamten erfolgen faun, auf Soften ber Raffinerie burch ©adjoerfJütibige gu bewirten. Sie
AJahl ber ©adjueiftänbigett erfolgt burch bie 6teuerbel)örbe.
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gabriten, welche Wohgncfer unb 3um Äonfum fertigen flute ^rrfteUrit, werben bejügltch

befl Iehteren im Sinnt bet Docfte^enben ©eftimmungen wie «Raffinerien bi^anbelt.

®it erforberlicben Jfontrolen ftnb non bet ©ireftiobel)ärbe anjuotbnm.
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§. 71. 3>ie näheren ©eftimnumgen über bie 'Jiieberlagen für 3“te unb jucferhaltigt

gabrifale finb in ber Anlage F enthalten.

91t. 14. 3» 8. 41 bc# (Selclft».

§. 72. ®it Neuerlichen Abfertigungen an orbentlither Amtsftctte, in ben flneferfabrifen unb

in ben ben 3utefabrifantcu bewilligten, auf ihren gabrifgrunbftüden belegetten ober nicht mehr

al« 1 km entfernten ©rioatnieberlagen erfolgen foftenfrei, wenn fie an ©erflagen ftattfinben uno

einen Zeitraum ron gehn ©tunben für ben Äalenbertag nicht überfteigen.

§. 78. Sine Gebührenerhebung ftnbel ftatt, wenn es fich um eine Gnifchäbigung für ben

«Kehraufroanb an ©eamtenfräften hanbelt, bet burd) bie Gcftattung oon Ausnahmen oon ©orfdjriften

be« GefrfceS ober ber ÄuSführungSbeftimmungen ober bie Gewährung oon Grlctdjterungen ober

©pgünftigungen in ber ©teuerbehanblung bebmgt roirb.

Unter biefen SorauSfehungen finb Gebühren inBbefonbere ju erheben:

h) für amtliche Abfertigungen — einfchlie&lich ber bei Ilmlabungen, äjtlabungen, ileich*

terungen, ©erfchlufjoerleßungcn u. f. n>. mährenb bes SranSports erforberlichen Amt«»

hanblungen — an anberen Orten als an ber orbentlichen AmtSjtelle, ber ifuderfabrif

ober ber baju gehörigen ©rioatnieberlage, foiott außerhalb ber erlaubten Üöfch* unb

l'abepläge

;

b) für amtliche Abfertigungen an ©onn» unb fjefttagen;

c) für an fich gebührenfreie Abfertigungen, fofern fie auf Antrag über ben Zeitraum non

jehn ©tunben für ben Äalenbertag hinaus ftattfinben, bezüglich ber überfchtc&enbcn fleit.

d) für bie Ueberioachung ber Herstellung oon gucferfabritatcu, welche mit bem Anfpruih

auf «Steuerfreiheit ober ©teuerpergütung auägefüljrt ober niebergelegt metbeu folltn;

«) abgefeheu oon bem gatte im Abjaß 3 fliffer 5, für bie amtliche ©emachung einer unter

Neuerlichem ttRitoerfrfjlujj fiebcuben ©rioatnicberlage, fofent bie Bewachung auf Antrag

be« fiagerinhaberS eintritt, bamil Arbeiten in ber «Ricberlage auSgcführt metbeu;

f) für bie amtliche ©eglcitung ober ©emachung unter ©tcueraufficht fiehenber ©enbungen

oon ßudter ober juderl)altigen gabrifaten.

©efreit bleiben fcboch

1. bie amtliche ©egleitung jroifchcn bem GrenjauflgangSamt unb ber floßa«11»*,

2. bie amtliche ©eglcitung bei ber Ueberfüffrung oou ffuefer aus einer gabrif ober lieber,

läge in eine anbere gabrif ober Sftiebetlage beöfclben DrteB unb jugleich besfelben

Öcfifcers, fofern ber oon ber ©enbung jurücfjulrgenbt 'iöeg nuht mehr als 1 km beträgt,

3. bie ©chiffsbegleitungcn unb ©d)iffsleid)terungen auf brnt 'Jihem unb beffen fonuem

tionellen «JJebenflüffcn, inforoeit nicht bie gaf)rt ohne genügenben Grunb oon bem

©thiffSführer oerjögert ober unterbrochen mirb, bejichungSroeife bie tleichtenmg niht

burd) ein ©erfchulben beS ©chiffsführers nothmenbig gemorben ifl,

4. bie SchiffSbegleitungen auf ben juin flollgebiri gehörigen Sl)« 1«1 btr Untere** unb

ber Untermefer nach ttRafsgabe ber in ben 3olI=9tegulatiocn für bie Untrirlbc bejiel)ungS*

meife bie Untermefer ^inficfjtlic^ beS flottoerfchrS getroffenen ©eftimmungen,

5. bie innerhalb ber ©icnftftunben erfolgenbe amtliche ©emachung eines unter ©teuer«

ucrfchlufj ftt’hcnben gabrifraumeS einfdjlicfjlicb ber jur gabrif gehörigen, ani Orte

befinblichcn ©rioatnieberlagen, infofern innerhalb biefer «Räume nach Aufhebung ber

flänbigen ©emachung ber gabrif gearbeilet roerben foll.

§. 74. ©ie Hälfe ber für 9ted)unng ber fin^lnm ©unbesftaalen ju ertjebrnben Ge«

bühren beträgt:
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a) bei gebührenpflichtigen Imiehcntblungen aller Sri in bent StahonSorte ober in einet

Entfernung non weniger als 2 km non feiner DrlSgrenje ober, falls ben Belreffenben

Beamten ein ®ienflbejirf 3ugcroiefen ift, in biefem Dienftbegirt für Auffeljct unb 'Beamte

gleichen ober nicberen SRangeS für jebe angefangene Stunbe 30 Pfennig, fjüififlenb jcbodi

3 «H. für ben Stag unb ben Beamten, für Beamte Ijöberen Slanges bas Doppelte.

fflti an fidi gebührenfreien AnitShanblungrn (f. §. 73 unter c) ift bie auf ben

$in* unb Otüdmeg oerwenbete 3eit nit^t mit in Anlaß ju bringen, bei an fi<h gebühren»

pflichtigen Ämtshanblungen aisbann, wenn ber Ort bet AmtSljanblung außerhalb bcs

©tatiouSorteS brr mit ber Abfertigung betrauten Beamten liegt;

b) bei gebührenpflichtigen Ämtshanblungen außerhalb beS Stationsorte# in einer Ent*

fernung oon 2 km unb mehr oon bemfelben ober, wenn e# ft<h um Beamte mit Dienfk
bejitf |anbei!, bei Dienftleiftungrn außerhalb biefe#:

1. für bie Begleitung non ßabungen auf bet Sifenbalfn ober bem Sanb» ober Söaffet«

wege, wenn bie Begleitung, einfchließlich ber jum Antritt ber Begleitung etwa nofß-

wenbigen §intcife unb ber SJücfreife nach ber Station, nicht länger als 8 ©tunben
bauert, 1,m „4C., bei längerer, [cbodi 24 Stuubcn nicht überfchreitenbcr Dauer, fowic

für jebe weiter augefangenett 24 ©tunben 3 ;

2. für alle fonftigen Ämtshanblungen finb Gebühren in ber ben auSführenben

Beamten nach ben (aube3techtlid;cn Bcftimmungen juflrhctibcn Tagegelber 3U erheben.

Bei S<hiffabcgleitungen ift ber SchiffSfüljrer oerpflichlet, bie Begleiter an ben

üblichen aJia^Igoiten unentgeltlich t^citne^mcu 31t Iaffen.

§. 75. Erwachfen ber ©teueroerwaltung für bie mit ber Ausführung gebührenpflichtiger

Hmtsbanblungen beauftragten Beamten Ausgaben an Juhrfoften, fo erhöh« ff<h bie Gebühren um
beit Betrag btefer Ausgaben.

Dem BahlungSpflichiigen bleibt überlaffen, ftatt Entrichtung bet ffuhrfoften für bie ange*

meffene Bcfärberung ber Beamten felbjl Sorge ju tragen.

§. 76. ©mb gu eityclncn gebührenpflichtigen Ämtshanblungen, welche gewöhnlich bon
Auffehem ober Beamten gleichen ober nieberen langes auSgefuhrt werben, in Ermangelung folcher

höhere Beamte oerroenbet worben, fo gelangen gleichwohl nur bie Sähe für bie erfteren jur Erhebung.

77. 2Berben 311 einem Eefdjäfte mehrere Beamte gleichieitig etforberKch, fo ift bie

ötebuhr für feben oon ihnen ju berechnen unb ciiigugieljen. DaSfelbe gilt, wenn ju einem Eefdjäfte

mehrere Beamte wegen ber nothwenbigen Äblöfnng nacheinanber oerwenbet werben; jeboih barf

alsoann an (Sebührcn, welche nach ber ©tunben^ahl 3U berechnen finb (oergl. §. 74a unb bl), im
gan3en nicht mehr erhoben werben, als wenn em Beamter baS ^efdjäft adern ausgeführt hätte.

Bei glcuh3eitiger Bewachung mehrerer Schiffe re. burdj öcnjelbcn Beamten ift bie Eebüfjt

nur einmal 311 berechnen unb auf bie einjelnen Schiffe ic. gleichmäßig 3U oerthcilen.

§. 78. 1EBerben ju gebührenpflichtigen AmtShaiibfungen Beamte ftänbtg erforberlict;, fo

tarnt auf Aitorbnung ber oberfiten 2aiibeS=SJinaii3bchörbe ben beteiligten ©ewerbetreibenben 00m
Beginn ber fiänbigen Dienftthätigteit ab an Stelle ber ©ebührenfäße bes §.74 bie 3aÜIunfl eines

BerwaltungsfoftenbeitragcB in £>öfje beS DurchfchnittSgehalteS unb jutreffenben fjads bcS Schillings*

gelbjnfd&uffe#, fowie beS DienftbeHeibungSgufchuffeS u. f. w. ber oerwenbeten Beamten auferlegt werben.

Bei Bewilligung ftänbiger Beamter auf Äoften ber ©ewerbetreibenben finb legiere 3U oer*

pflichten, im fjade bie fiänbige Dienftthätigteit ober Bercithallung auf ihren Antrag eubgüUig auf*

hören fod, bie« bem 3uftänbigen Hauptamt brei SKonatc oorher augujeigen unb bie BcrwaltungS*

toftenbeiträge bis 3ur anberwcitni Unterbringung ber Beamten, längftenS feboch für einen brei*

monatlichen 3e^raUOT
'
DOm Beginne beS auf bie An3eige folgcnben 'ÄonatS ab gerechnet, weiter

3U 3ahlrn.

fjfads auf Antrag eines 311t 3ahlunfl
eines BerwaltungStoftenbeitrageö serbunbenen ©e

werbetreibenben bie ÄuSbehnung bet Ämtshanblungen übet ben fjeiiraum oon 10 ©tunben für ben

ffalenbertag hinaus ober bie Bomahme oon Abfertigungen an Sonn* unb ffefltagen bewilligt wirb,

flnb für bie überfdjicßenbe begießungSweife für bie gan3e Seit Ginjelgebüßten gemäß §.74 ein3u-

jietjen. ffür ade anberen in ber belreffenben ®croerbsanftalt oor^imehmettben Ämtshanblungen
berjemgen Beamten, beren Dienfteintommen als BerwaltungSfoflenbeitrag ood erftattel wirb, [mb

Emgelgebührro nicht 3U erheben.
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§. 79. Sie ©cftimmnngcn beS §. 42 bc8 C^cfcßc« finben auf foldjc ©croerbsanflaltcn leine

Hnroenbung, motte «war au8 oerflouertem inlänbifteu 5Küben«urfer wicbcr guder ($• 23- SRaffinabe)

bereiten, biefen 3uder aber nid&t als folgen, fonborn nur nnd; weiterer Verarbeitung «u «uder*

faltigen [fabrilalcn in ben ©crlcfir bringen.

ferner finben bic Seflimmungen beS §. 42 bcS ©ofcfios auf ©grupraffinerien leine Hn-

wenbung, ba biefe burt §. 3 unter bic ©tcuerfontrolc uad) ben §§. 8 bis 41 beS ©efefeeö gefteöt

worben finb.

§. 80. Die ©orfdjriften in ben Jlbfätjen 1 bis 3 bcS §. 42 beS fflefcfccS treten aut für

bie nidjl unter Hbfafe 1 fatlcnbcn [fabrilen m flTaft, in weiten ©ardiarin ober anbere ätjnlidK

©üfjftoffc bereitet ober mit SRübettjudcr, ©tärfc^nder unb borgte idjen oenniftt morbeu. Sen $aupl*

ämtem liegt ob, bie Sn^aber ber betreffenben [fabrilen auf bie hiemnt fic treffenben ©crpflit-

tungen aufmerffam ju machen.

§. 81. Huf ©runb ber crflatteten Slnjeigen über bas Sefictjen unb ben SBefi^- ober Orts*

wetfel ber im Hbfafc 1 bcS §. 42 bcS ©efefjcS unter ben 3'fffrn 1 ><nb .3 bis 5 aufgefüljtlcn

[fabriren, foroic ber {fabrilen, weite ©acdiarin ober anbere äljnlidje ©üfjftoffc Ijcrftellrn ober weiter

oerarbeiten, ift oon ben ©tcucrtjcbefteüen ein nadj ben be«eid)nctcn ftlaffcn georbneteS ©erjeitnifi

ber ©ctriebSanflaltcn «u führen, rocIdjeS für jebe ber legieren ben Stüber utib ben Drt angiebt.

Sie unteren ©tcuerftellen tjaben bem Hauptamt eine Hbfdjrift beS ©erjeidmiffcs eitijureitben

unb bemfelbcn fobann fortlaufeub Witlljeilung oon ben 3ugängen, Abgängen unb fonftigen Ser»

änberungen «u nmdicn. ©ci ben Hauptämtern mirb bannig ein Hauptoerjeid;nifi geführt.

Sen oberften Panbc6*[finanibcl)örbcn bleibt eS bis auf meitereS übertaffen, 3n^aber gc=

merblidjer ©etriebe, weite JRübenfäfte bereiten, auSnabmSroeife oon ber Hnjeigepftidbt nnd> §. 42

flbfafc 1 bes @efe|eS $u befreien.

Sie im §. 42 Hbfafr 2 bes ©efcfeeS oorgefe^ene Äontrotc über bie nat Hbfab 1 bafelbft

an^eigepflidjtigen ©etriebsanftalten ift unter ©ermeibüttg oon Störungen bcS Betriebes unb nur in

bem Umfange auSjuübest, weiter burdj ben ^wod b
f
r Äenntnifrnaljmc oom ©etriebe bebingt

ift. Sie näheren Hnorbnungon werben uad) ©ebürfnifj bis auf weiteres oon ben oberften PanbrS*

[finanjbeljörben erlaffen.

§. 82. Ueber bie fßröbuttion oon ©tärle«uder finb oon ben Stabern ber ©tärlejuder»

fabrilen auf ©runb ber {fabrilbiidjcr Sa^reSna^weifungcn nat bem anliegcnben Wujlcr 17 in

boppcltcr Ausfertigung aufeufteHen. Sie eine Ausfertigung ift «u bem im Wufter be«rit=

neten Sennin ber ©teuertjebeftcHe bcS SejirlS etnjureic^eii, baS anbere in ber ©etriebsanftalt auf=

jubematjren. Sen Dberbeamtcn ber ©teucroern'altung liegt ob, bie ©niräge «u prüfen, nat ©e^

finben eine ©erißtigung ju oeranlaffen unb ju biefem 3toccf nötigenfalls aud; oon ber ©cfugnifs

«ur ©infitt ber {fabrilbüter ©obraut i*> «taten.

§. 83. lieber bie ©robultion ber ©yrupraffincrien, ber tDlaliofc» unb iDtaltofefgrupfabrifen

unb ber jjabrilen, weite ©acd;arin ^erfleHen ober weiter ocrarbeiten, ^aben bie Hmiptömtfr» in

beren Sejirl bie [fabrilen fit befinben, auf ©runb ber oon ben [fabrifintjabem nat SWa^gabe ber

[>abrifbüd)er jju matenbcit Angaben Öiatwcijungen nat ©ctriebsiatiren Vr^uif
aufjuftrllcn, wett« bic

Hrt unb Wenge ber oerarbeiteten Wateriatien, fowie ber fertiggeftellten ©robufte cnltjalten.

SWr. 16. 3n g§. 65 bis 6» beS (Sefetjed.

s?ftrirti»itfii». §. 84. lieber ben 3U(*er' »fiter aus ber [fabril fteueramtlit abgefertigt wirb, ift oon

ber 3uderfteuerftclle ein Äonto (©ctriebsfteuertonto) nat Wufter 18 ju führen. Staffinabeu unb

fonftige «um ©erbraut fertige 3udcr finb im ©ertfältnifj oon 9 : 10 auf Dtoljjuder umjuretnen.

Sic im gebuttbenen ©erlfljr in bie fabril eingebratten 3udermengeu finb im ©etriebS»

fteuerlonto ebenfalls an«uitreiben.

8. 85. ÜBirb ber 3uder in anberer als ber oorbejeitneten [form aus ber [fabrif aus-

gefütjrt, fo beftinunt baS Hauptamt, nötigenfalls nat Anhörung oon Satnerftänbigcn, baS Ser»

bältnih ber llmretnung. SSerben biefe ©tjeugniffe nat einer anberen betriebsfteuerpflittigen

3uderfabril oerfanbt, fo ift baS llmretnungsoerbältnife ber für bie ledere «uftänbigen 3uderfteuer«

aogle
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[teile miijutf)etlen, treidle bafl glrid?« Berhältni& bei Shttragung beS gutfcrS in bo9 SBetricbSfteuer»

tont® bet ©npfangSfabril gu ®runbe gu legen f>af.

§. 86. Bie im Äonto als aus ber jjabrif ausgegangen aufgefül)rten gucfennengeti unter»

liegen ber BetriebSfteuer nur infoweit, als tljnen im Äonto gum ©rtgange in bie gucferfabrif

abgefertigte gucfermengen nidjt gegenüberftehen.

8, 87.
,

Uebertragungen aus einem Äonto in bas Äonto be$ nächften 3af)te8 fmb unguläffig.

§ 88. Bie BctriebSfteuer für bie aorftebenb als fteuerpflichtig begegneten Stengen beträgt,

falls in einet ftabrif nic^t meljr als 4 000 000 kg übet bie eingeführte Stenge hinaus abgefertigt

flnb, 0,io Jt für je 100 kg.

©inb mehr als 4 000 000, jeboch nicht mehr als 6 000 000 kg abgefertigt, fo fmb für

bie erften 4 000 000 kg 0,to <ft-, für bie bariiber ^inauSge^enbe Stenge 0,m M- für 100 kg gu

galten. ©ei einer OTfertigungSmenge oon mehr als 5 000 000, jebodfi nicht mehr als 6000000 kg,

fiiib für bie Stenge biß gu 4 000 000 kg je 0,io Jt, für bie Stenge uon über 4 000 000 bis ein*

fchtie^Iich 5 000 000 kg je 0,125 für bie barüber hinauSgehenbe Stenge je 0,« J& für 100 kg

gu entrichten 3n gleicher 2Beife ficigt bie ©etriebsfteuer weiter m ©taffein oon je 1 000 000 kg

um 0,025 »Ä. in jeber Staffel. ©ne .pochftgrenge, welche bie ©etriebsfteuer nicht überfchreüen

bürfte, ift im @efe| nicht oorgefehen. ,,

§. 89. ©obalb bie abgefertigte betriebSfleuerpflichtige gudermenge baS Äoniingent bei

fjfabril überf(breitet, ift neben ber ©etriebsfteuer ein Betrag oon 2)W JC für je 100 kg ber bas
Kontingent überfleigenbcn guefermenge gu entrichten, ©etnebßfteuerpflichtigt Jabtifen, welche ein

Äontingent nicht erhalten haben, muffen ben genannten Betrag neben ber Betrieb sfteuer oon ihrer

gangen, ber lenteren 3Tbgabe unterworfenen ©robuftion galjlen.

Bit $ölje beS Kontingents ift ira BetrtebSfleuerfonto (in kg) gu uermerfen unb oom BegirfS*

oberfontrolör gu bcfcheinigen.

§. 90. gueferfabrifen (SRaffinerten), welche nur guefer oerarbeiten, ber im gebunbenen

Berfehr eingebrai$t worben ift, (inb nicht betriebSffeuerpflichtig.

SSerben in eine gucferfabrif, welihe bisher nur im gebunbenen Berfehr eingebrachte guefer

uerarbeitet hat, firuerpflithtige ober fteuerfreie Abläufe eingeführt, fo ift für biefe ffabrif fofort ein

Betriebsffeuerfonto ju eröffnen. Sn lefetereS finb fämmütche feit Beginn bes Betnebijjahce# an* unb
abgetnelbcten gucfermengen nachträglich ht berfelbcn SBcift eingutragen, in ber bies befliimnungö*

gemäfi gefchehen fein würbe, wenn baß Betriebsfteuerfonto bereits bei Beginn bcS Betriebsjahres

eröffnet worben wäre.

§. 91. Slehrere fjabrifen beSfelben JJabrifinhaberS werben, fofern fic nicht mehr als

10 Kilometer — natfi ber Öuftlinie berechnet — oon einanber entfernt finb, hinfiefjtlich ber Betriebs*

fteuerpflidjt als eine [fabrif angefehen. Biefe Befthntming finbet jeboih feine Hnwenbung, wenn
bie in Betracht ftrmmenben [fabrifen fämmtlidj bereits Dor bem 1. Sluguft 1896 errichtet finb.

§.02. Bie BetriebSfteuer ift gu entrichten, fobalb ber guefer bie fjabn! oedäfct, ohne

llnterfchieb, ob berfelbe in ben freien Berfehr abgefertigt wirb ober im gebunbenen Berfehr weiter geht
Begüglich ber Stunbung finben oie §§. 5 bis 8 mit ber Sfafjgabe Änwenbung, bah für

bie BetriebSfteucr bas im §. 7 Stbfafc 2 gebaute Wnerfeuntnijj amh einen größeren geitraum biß

gu einem Stonnt umfaffen barf.

©ne Befreiung oon ber BetiiebSfteuer ober eine Bergütung berfelbe« (Ünlage D) finbet in

feinem fjafle ftatt. .usH u "1 > : r

Wr. 17. 3« §g. 70 bie> 76 bed mUlp».
§. 93. Bie Äontingentirung erftreeft [ich auf aÖc BetrirbSftruiTpflichtigeit guderfabrifett ftonlingm*

Sfübengudetfabrifen, SiclaffeeiitgucfmingSanftalten unb nicht unter §. 67 bes StfefeeS jaHenbe l>,r

Baffinerim), rotldie
3u*rfai>r.fc«

1. bereits im Borjahr an ber Äontingentirung theilgenommen haben» ober

2. im Borjahr erridptet worben unb in bemfelben 3af)r minbeftenS fünfgig Bage im Betriebe

gemefen finb begiehungSweife ben BorauSfefcungen be« §. 71 Vtbfcrfc 3 beS (ftefefeeS ent*

fprochm haben, ober

3. in betn Betriebsjahr, in welchem bie Äontingentirung oorgenommen wirb (Äontingen*

tirungsjahr), in Betrieb treten, ober

itized by Goog
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i. erft in bem gaijre, für roeltfjcS bie Äontingeutining uorgrooinmen wirb (ftontingentöfahr)

in ©etrieb treten faßen, aber bat ©orauäfehungen be« §.71 abfafc 3 beS ©efc^es

eiitfprcd;en.

Siegen ber Kontingenlirung ber Raffinerien, roeldjc nid)t unter §. 67 be« ©efejje« fallen,

iff ba« R&fjere im §. 102 beftimmt.

§. 94. gabrifen ber im §. 93 ja 3 unb 4 gebauten Hrt ftnb bei ber Äontingentirung

mir ju bcriicffidiUgeu, wenn fie bis jutn Beginn (1. Huguff) be« .<?ontingnitinmg«jat)re« ihren

Vlnfprucf) auf Öet^eilignng am Kontingent bem Hauptamt angemelbet unb binnen einer non biefem

au beftimmenben grift, bie in ber Regel jroei Siodcen nicht überfteigen foß, bie nötigen Unterlagen

für bie abfd)ä$ung ber fieiffung ber gabrif (§. 97 ff.) befcfjafft haben.

güt bie im §. 93 ju 3 genannten gabrifen uerlieri bie Kontingentirung ibte SBirffamfeit,

fofern fie im ÄoictingentirungSfahr nicht minbeften« 50 Jage im ©etriebc geroefen ftnb.

Die gnljaber ber im §. 93 au 4 gebüchten gabrifen hoben fiefj in rechtSoerbinblicher gotm
ju orrofliditen, im gafle ber Ricbtermttuog ber ©ebmgnngen be« §.71 Hbfafc 3 beS ©efe&e« am
Schluffe be« jfontingentöjahre« für bie gange Sudferergeugung beS festeren 3ahrc« bie erhöhte

©etriebSfteuer (§. 65 abfnfc 2 beS <Beft&e0) ju entrichten.

§. 95. gür bie im §. 93 bcjeidjneten gähnten ift feiten« ber Hauptämter unmittelbar nach

©eginn be« Kontingentfning9iaf)reS ber Betrag ber 3U(*cinicn0e« welche ber ©eriljieilung be«

©efammtfonthtgmis auf bie einjelnett gabrifen ju ©ranbe gelegt werben foß (ber Kontingent« fu|),

ju ermitteln.
•" -

‘

J]r,
.

gabrilm, we[dje non brr ©eftimmuttg int §. 73 Slbfaß 2 Sag 1 be« ©efefce« ©ebrauch

machen rooßen, haben jur ©ermeibung beS ÄnSfchluffeS mit iljren Hnfprücheu bem Hauptamt bis

gttm 10. Sluguft t)iernnn Steige ju erstatten, gabrifen, welchen ein Jlnfpiuch auf bie Scrgünftigung
au« §. 72 äbfafc 2 beS ©efe^e« jufteht, haben hieroon bis ju beuifclbeii Tage Slngeige ju erftatten

unb gleichjeitig anjugeben, welche gahreSetjfttgung au« bem in Betracht tommenben fünfjährigen
ßeitraum fie ber Kontingentirung ju ©rutibe gelegt ju haben roiinfehen.

©ejüglich ber lefjtgebadjten gabrifen wirb für baS nach ihtcm Anträge ber floutingentirung

jn ©runbe ju legettbe galjr, brjüglid) aller übrigen gabrifen für jebefl ber bem ÄontingcntirungS«

jaljr oorhergetjenben brei ©ctricbejatjrc bie galjrescrjeicguug, b. i. bie fDtatge bei im einjclnen

©ettiebSjahr junt ?luSgange au« ber gabrif abgefertiglen, abzüglich beS jum Umgang* in bte

gabrif abgefertigten gucferS (ocrgl. Spalte 10 beS ©etriebsfkucrfcmtoS), oom Hauptamt feflgefteflt.

§. 96. Die
,

geflftcllung ber 3ahre«erjcugung erfolgt in Roljgucfermeill).

Sft ber Racfer in gorm dou Rafftnabe ober fonftigem jum ©erbraudj fertigem ßuefer ein»

ober auSgefübrt, fo ift berfelbe unter ber Sinnahme, ba& 10 Doppeljcntner Rotjjucfer 9 Doppel«
jetthtern ©erbraudjSjucler entfprerfjen, alfo im ©erhältnijj uott 9 ju 10 auf Rohjucftr umjureebnen.

§. 97. 3ft eine gabrif bisher nod) nicht ober nicht m aßen brei in ©etracht fommcitben

fahren im ©etriebe gciocfen, fo ntu§ für bie 3al)re, in welchen bitfeibr anher Betrieb war (gehl1

jahre), baS im §. 73 abjafj 1 be« Öefe&es oorgefehene SUfchäfeungSuerfaliven eintreten.

$u biefeut ©erfahren haben bie HauPlnm^u orflänbe brei ©ad)oerftänbige, oon benen

einer oon ber abjitfdjätjenben gabrif, bie beiben attberen oon ber ©teuerbehörbe au«geioählt werben,

jugujichen.

Die ©adjoerftänbigen, bie ju ber abjufdjähenben gabrif in feineriei Begießung ftthen

bürfett, finb auf gewiffenhaftc Stbgabe ihres ©utadden« unb auf ©eheimhaltung ber bei biefem

Slnlaffe ju ihrer Äenntttih gelangenben grfcbftftiidjfti ©erhältniffe ber gabrifen eiblich ju oerpflichten.

Diefelben haben bem Hauptamt eine ober mehrere thunlichft nahe gelegene anbere gabrifen ju be«

geichnen, welche nach ifrer @iurid;timg unb ben fonftigen ©etrieb«« unb SSirthfchaftSoerhältniffen

bie gleiche CciftungSfähigfcit aufweifen, wie bie abjufehäfcenbe gabrif, unb währenb bet in ©etracht

tommenben 3rit in ungeftörtem Setrieb« gewefen ftnb.

SUSbattn ift bei Ermittelung be« Kcmlitigentsfufjc« für bie abjufdtähcnb« gabrit bejftgtich

ihrer gchljahre biejenige Sudermenge oom Hauptamt in anrechnung ju bringen, welch* bie junt

©ergleich h«angejog«ne gabrif in ben betreffenben gehljahren erjictt hat- ©inb oon ben ©ach«
uerftänbigen mehrere gleite gabrifen bejeichnel, fo ift ber Durchfchnitt ber in ben geblühten oott

ihnen erjengtett 3ah rrSl,!nigen cinjufießen.



§, 98. £äfsl fk& ein» Jabrif oon ((leider ikiftungSfäJjigfeit, rote bie abgafcfjäncube, mdjt
ermitteln, fo Ijaben bie ^(ftocrftänbigert eine ober mehrere glriAartige Jabmen auögu»
mdfjleu unb ityr t3utadjjen barüber abgugebra, um roclcben ©rogenifab btt fieiftimgbffifiigfril ber

abgufdjöSjniben Jabrtl biejenige ber emberen Jabrtftn Übertritt ober Ijiuler berfelben gurinfoletttt.

Die für baB Jcf)ljal)r ber aBjsufcfjä&cnben Jabrif eingufleßenbe QaljreSmrane iff alflbann

oerljältm&mdfitg gn beregnen, Süibe beifpidSroeife eine QFabtif ermittelt, bereu i’et^ungäfdbißfeit

biefenigt ber abgufdjdfcenben Jabrif tun 20 ©rogent (m ©rogenten ber Beifhtugbfdbigfeit ber lefclrren

auögebrüdt) übertrifft, unb bie in bem betreffenben 3ui)re 60000 ©oppelgrntttcr bcrgeftellt l)at, [o

würbe bie ©robuttion bc# Jtl)Iiaf)re8 ber abgtifdjäfcraben Jabrif (x) aus ber @lrt$ung

j *; i >pu t , 120 : 100 s=* 50000 ; x

gu ermitteln fein.

Sinb mehrere Jabrifen jum Sergleidj Nrangegogm, fo ift baä erfte ©lieb ber 6ftci<$ung

unter ©trtu^nbtigung bea DnxdjfdmittB bet crmittellett ©rojentfäfee unb bas b ritte aus brat Durtfj»

fefuritt ber utm ben Serglei^efabrüen m bem betreffenben ^fafjre itergcflellten gudermengen gu

beredjne». i

§. 99. 3n ber gleidjrn Seife roirb mfahren, wenn eine Jabrif in eineui ober mehreren
ber in ©etraefft fommmben Jafjre groar hn Setriebe gerocfctt ift, jid; aber gu einer ungem^nlidEiai
Eütfdpränfung ber Sucfcrergeugung graöfbigt gefehlt pat. (Sine joldpe ungeroßl)nlidje iSinftftrdnfung

roitb in ber SRegel nur bann angmteftmm fein, roenn bie 3n*rergeugung ber Jabrif btnttr ber»

jenigra ber lebten brei Jatjre um metjr als 15 ©rogent — bei einem allgemeinen tftüdfgange ber

©robuftw« um einen entfpre^ietib crf)öf|tcn ©rogettlfag — guriufgeBlteben ift, auch mufo bie ®n»
fd&ränfung auf ©ranbftfiaben ober anbere beftimmte, nidjt porhergufebenbe unb unabwendbare Er»

eigitiffe, rotlt&f längere SetriebSftörungen teb&itifdjer SRaiur ljetBetgefügri buben, juriufgufüfj«« fei«.

«18 fof<$e ©brfomnmiffc mürben SRi&emte, Mangel an SRoIjmaterial, .^aljlmtgsftodungen unb ber«

güeitHen nU&t anguf^en fein.
r

tlfber bas ©erliegen ber obigen Sorau8fe|ungen cnf?<$eibef bie ®ireltiebfi)örbe.

§. 100. Die einmal feftgcftellten ©robuftionBmcugen einer Jabrif bleiben ber

belirffenden Jaljre aueb für bie jpfiltr Dorgunefjmenbett Jfontingenlirungen majjgebenb.

4
,

§. 101. Son ben nadft Maßgabe ber §§ 95 bis 99 für bie ringeine Jabrif ermittetten

brei 3<j!)n'4iueitgen bleibt bie niebrigffe aufjer ©etrudjt. Der Dutcbidnutt ber beiben andern JatjrrS«

mengen bilbri ben ÄontingeniSfufi für bie Jabrif.

Sei ben Jabrifen, melden bie Sergünftigung beä § 72 äbfafc 2 bcö ©cfe^cs guftelji,

bilbet bie feftgefießte 3at)re#ergragung (§. 95), faßfl biefc nirijt über ben ©etrag non 40 000 Doppel»

gentnern ^inauSge^t, ben Romtngentsfu§; anbentfaüö ift ber lefctere auf 40000 Doppelgentner ’

augune^men.

, Jür bie im §. 93 gn 3 unb 4 genannten Jabriten bilbet bie fpdifte ber beredmeten 3a|re«^

menge beit flontingentofnfe, Da8 ©Uidje gilt für bie gu 4 genannten Jabrifm im gmeiten unb für

bie gu 3 unb 4 genannten Jabrifen, falls fie im erften Setriebsja^re weniger al« W Dage lang

gearbeitet fjaben, audfi im britten Snffte ibteä ©eftebenS.

§. 102. ^Raffinerien), meitbc ttuSf^lte^M IRobgutfer beS gefmnbraen ©er».

f«|r8, auietiT ober in Serbinbung mit felbftgetBonnraer Meloffc, oerarbriten, fitrb ber Äontingeü»

tirung nietjt tmtenv.orfen. §abeti ftp oudt anbere Mctaffe nerarbeitet, fo ffttb fie gu lentingefitTren,

, i
< Die# gefd)ief)t in ber Seife, baff für febeS ber brei bem Ä(mtmgentirungSiaf)r oorber»

ge|enben 3a{jw bie au# ber Jabrif unb bie jur Jafirif abgefertigte Menge an tyidet — beibe

Mengen in SRoffguderoertf) — feftgeftelli unb teuere non bet erfirren in Kbgug gebradjt roirb. Der
Seft btfjbrt bie jaftreSergfugung, ber Dutd&fcbnttt ber beiben pdtften SJaftreSergeugungen ben Äon»

tmgentsfujj ber Jabrif. ©oroeit fie in einem bra in ©etradtl fommraben Jabre frembe SRelaffe

nidji oerarbeitet liabra, roirb für biefe® 3aßr eine ©robnftionSgiffer nitfjt in 0nfa& gebtad&t.

©an biefen Ermittelungen fann «bftanb genommen roerben, roenn bet Jabriftnjiaber er*

fldrt, im ÄontingratSjaljre nur SRoügmfer tutb (elbftgeroonnerf Melaffe ortatbeiten gu roorfen.

Die Sieberaufnabme nerfteuerten ^uderi in bra Ja&rifbrtrieb narb Mapgabe beb §, 70

pilt nirfit als Serärbeitung biefeo ^uefers ttn <2tune ber ÄonlfMgentbttAtgSborfdiriftra. Die Se*

mntmung N8 §. 72 ?lbfa| 2 beS Offenes fmbet auf (Raffinerien feine «nroenbung.
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§. 103. ^uiferjabrifeu, mcidic auaictjlteglid) iDtelaije entjucfern, foulten auch für ba# erfte

Jahr ihre# Betrieb# »mb auch nach Beruhigung ber für biefe# Jaljr ooqunebmenbcn Kontingent

lirung burch Sefdftluß be# BunbcSrattj# ein Kontingent jugoniffen erhalten. 3Mc bezüglichen 0n*
trüge finb [päteften# Binnen einer SBodje nach ber Jnbrtriebfcgung bet neuen Jabrif bei bem
Hauptamt cinjurridEjen, audj finb nach Sfaßgabe ber Borfchriften im §. 94 flbfag I bie nötigen
Unterlagen für bie Hbfcfjägung friftgemäß tu befdjaffen. Die Anträge finb mit ben über biefelom

angefMtcn drmiltelunge« bem BimbcSratlj oorjulegen, welcher über bie |>ölje be# Kontingents hn

erften unb poetten Jah« be8 Betrieb# ber Jabrif Befttmmung trifft.

Das ökfammtfontingent roirb in btefem Jode im erften Jahre »oll, im jioeiten Jaf)re,

fororit bie# nod) angelt, in einem um bie $älfte bc# ber Jabrif jujutbcilenben Kontingent# per*

miitberten Betrage auf bie übrigen Jabrifen uertbeitt. Später erfolgt bie Auroeifung be# Kontingent#

im regelmäßigen Verfahren. .
• ’«ir -tni«

§. 104. Die ermittelten Kontingetitäfußgiffern finb nach ber jeweiligen Jeftftcilimg berfelben

ben einzelnen Jabrifen mit bem (Sröffnen mi^uileilen, baß etwaige (Süuoeiibungeti nur Berütffuh*

tigunp fmben fthmeW, roetm He binnen einer '.Woche nad) Aufteilung ber SRitt^eilung beim fpaupt*

amt angebracht finb. . * ?

lieber rechtzeitig erhobene Befchroerbcn ijt im Jnftangenguge $u culfdjeiben. Die (fnt*

fcbeifcmtgen ber oberftm Canbeö-Jinangbe^ärben fuib enbgültig.

§. 105. Dte für bie einzelnen Jabrifen ennittelteu Koutingentafußjiffcru [mb burcb bie

oberften SatibrSjJtnanjbehßrbcn bi# jum 10, Dltober bem 9Jeid)8fan£ler (9feich#j<ha&a«nt) mit*

juttjeilen Sotoeit jiir 3eÜ ber 2Jiifttjei[ung für eine Jabrif ba# Kontuigentinmgsoerfahren noch

febroebt, ijt bie mutfpna|li<$e $i8ße be# Kontingentsfuße# biefer Jabrif anjugeben.

seiten# bes 9?eicf)8fdja(famts roirb nadi Singaug aller ®fittßeilungen au# bem Bertjältniß

be# ©efammtfontingent# tu ber Summe ber KontingentSfußgifferu beredtuet, welche Kontingent#raenge

auf je 100 k* be# KontingentfifußeS entfallt, unb ßteroon ben SanbeSregierungen befjuf# Jeftfteflung

ber ©injelfontingcnte unb Eröffnung an bie Beteiligten Kenntniß gegeben. SDic ßrrötfnung an bie

Beteiligten ßat bi# l. 9looem6er ju erfolgen. - *

Bi# jum 1. Dejcmber ift — jum 3lt,cd ber nachträglichen Verteilung eine# etwa fidj

ergebenben KontingentSflberMiuffe# — bem SfeigiSfan^ler anju^eigen, um wie oiel bie enbgültig feft*

gepellten Kontingcutäfußgtffem oon ben nrntbinaßlidbcn Ziffern (VTbfaß 1) abnjcltßen, be,gce»ug#roei)e

welche 3«^™ nunmee muitjmaßlid) einjufteflen finb. Kontingente, bie erfl fpätrr enbgülttg fcfi*

gepeOi »oerben, ftnb bem Veidjsfangler jebeSmal nad) ber Jeftffellung ’niügutfjrilen.

K,, §. 106. Die Beredinurig be# KontingentfußeS unb be# Kontingents ber einzelnen Jabrifen

erfolgt in Doppelzentnern. Ueberf<hießeubeBrud)tbeile eine« Doppelzentner# finb imberitdfidbtigt zu laffen.

Crt6t|img bn 6. 107. Die Jeftfteflung ber £>#e be# ©efammtfontingent# für fcbcS KoiiHngmtsjafit er*

«cfanimt- folgt im fcftobct be# KontingentirungSfaeeS. Betjufö Berechnung ber (lrl)öl)img be# ®efammt-
tontingtni». (ojumgent# tff bie hnnaljme au# ber Steuer (®erbraud)Sabgabe) für Ander — nicht auch für

bie Äbläufe — nach äbjug ber Steueroergütungen unb £>inzured)rtung ber Srftnltunn oon Steuer*

uergütuugen in bem legten jur §eit ber Bomatjme ber Koniindentinmg abgefchloffer oorliegenben

(Statsfahre mit ber tSuinat)tnc im oorleßtcn tStatSjafjrc ju oergleidten. Ueberfteigt bie Sinnahme be#

teßten dtatsjabreu bie be# oorleßten Statsfahres niebt, fo tritt ane Srhöbung be# @efammt*
[pntiugnilö nicht ein. Wubernfafls ift au# ber UWehremnabme be# kgtcu Jahre# gegen ba# Vorjahr
— unter ber 0imal)me, baß 20 (begiehungStoeife bi# »uni 1. Äpril 1896:18) Äucferfteuer einer

Jucfermcuge oon tOO kg entfpredjcn, — ber Amuach# an Amferocrbrauch ju berechnen unb ba#

Doppelte bei 3un,U(hfeS bem ©cfammlfontingcnt Att^ufdilagen. fnerbei etioa fich ergebenbe Bruch*
iljcilc eine# Doppelientneri bleiben uuberücffichiigf.

Someit fiep ermitteln läßt, loelchf Iheilmeiigc bc# gegen Stcuereutridjlung in ben freien

Berfcbi gefegten 3uder# auf BerbrauchSAuder entfällt, ift biefe Stenge im Berbälhnß oon 9 ju 10

auf VoIjAuder umgurechnen. >
' ‘‘»'ridtrirsu ltbi:

Urbertragung
§_ 108. Die Uebertraguug be# Kontingent# ober eine# £!»eü8 besfrlben auf anbere

mn» aüf

1"
t}fl6rifeir lann nur geftattet loerbnt , locnn Sreigiuife ber im §. 78 Äbfag 2 Sag 1 be# ©efeße#

8
anbrrt '

gebachten Hrt oorliegcn, alfo nur, falls bie Botausfegungen bes §. 99 jutTeffen.

gabritm. Die fpätere Kontmgentirung ber übertragenben Jabrif gefdjteht in folchem Jaflt na«h

Scaßgabe ber legtgenanuten Beftimmung, bie jpdtere Kontingentierung ber ben KontingentStheiJ
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itberuebtueuben Sabril im regelmäßigen Stefanen unter Abrechnung be« übernommen«! Rom
tingriü«theiUf. . ..r ii'i -•

9lt. 18. Au 88. ’T* «Mb T8 be# «effIge#.
JJ jl

‘ f i'|» ' * ,i; — ‘

,.§. 10ö. SBetben mit einer Awuelbuug (§. 111) ßuefer oecjdjiebeuer Rlaffen gur Abfertigung

gcfielU, [o rot eben bic i’lusfufjrjujdmfie gewährt, wenn auch nur ba* (Bfjammtgemicht ber dürfet

roenigfüm» 500 kg netto beträgt.

§. 110. 3)« Abfertigung bc« mit bem Änfptuche auf (Bewährung uon Au»fuhrgufehüffen

auägel)cnbeu ob« nicfcergulegenben gurfera jinb bercc^tiat, unb groar:

.

,| »)Jur unbcfihränfien Abfertigung uon ßuder aller Art:

... bie im §. 2 biueidjueten AmtSftcDlen, fomie ba« £>auptgoQamt Jriebntbsijafen, bie

RbHabfertigungsltefle am babifchtn ®af)ni)ofe in ©afel unb bie guderfteuerftcllen gu

Zangermüube unb Alten;

b) gur Abfertigung aller ßuefer ber Rlaffe b mit ber Ißtafjgabe, bafj uon bem Kurier in

weiten fjarten butehfeheinenben Äry Italien non minbeften« 99‘/j 'ßrogent ßucfcrgehatt

groben gu entnehmen unb auf Roßen bc« Äumtlbcr« behuf« ber ffreftftettung be« 3U**’
geaalt« einer gur $olarifatiou non 3U(*fT befugten Ami»ftelle gu überfenben ftnb:

fämmtlidie nicht im §. 2 ober oorftebenb unter a genannten (paupigoU* unb fjiaupi«

fteuerämter, bie ^uiterftenerftoEIrrt uno bic non ben oberften i.'anbc«<5Jtnangbe|ßrben

bagu bisher bcfotiberß ermächtigten ober limftig ju ermächtigenben Unterämter;

c) gur Abfertigung ber in bie Rlaffen a unb o faüenben ßutfer mit b« SKaßgabe, baß,

fofem nicht nach ben öeftimumngen im §. 121 unb §. 122 Abfafc 3 non ber $olarifaiion

Äbftanb genommen werben fann, uon bem angemelbeten ßuifat groben gu entnehmen

unb auf Rojten bt« Anmclbcr« behuf« ber ffeftflellung bc« 3u^0t^alt fl einer gur

,

'ißolarifation uon ßuefer befugten AmtöfteHe ober gegebenettfall« bem guftänbigen i££|«miCer

„j
’

r ju. überfenben finb:

, ri ,
fdmmtliche nicht im §.2 ob« norftehenb unter a genannten cpauplgott« unb $aupta
fteuerämter, bie RucferfteuerfteHen unb bie uou ben oberften ilanbe0=Sinangbfhörben

lfJ )(]
befonber« mit biefet ©efugniß uerfehenen ober fünftig gu nerfehenben Unterämter,

isri. ;§. 111. ©«Antrag auf Bewährung eine« Au«fuf|tgufcbuffc« ift bei einer nach bem §. 110

gur Abfertigung befugten AmtäpeHe gu «eilen, unb gmar begüglidj be« unt« ©feuerfonhole befinb*

liehen ßuefer« in bemfenigen Abferttgungäpnpiere, mit welchem ber ßuefer gur Ausfuhr ober gur

Kwb«lage «bgefertigt werben foD. '
• •• .'>• '

. .

©egüglüh be« im freie« SBerfchr befmblidjen ßuefer« ift b« Antrag in einer Änmrihmg
gu fteOeu, für wellte ba« ^onnular ber fjabrdabmelbungen fIKuft« 4 f'fjiehungSitteije 9) gu

benutzen ift.

§. 112. ©ie Art be» ßuefer« ift in b« Anmelbung im Aitfchluß an bie im Abfnfc 1 be»

§. 77 be« fflefeßcS unter a, b unb c angegebene (Sinti) eilung bergeftall gu bezeichnen, baff fich bie

Rlaffe, b«en Auafuhrgufchuß in Änfprueb genommen wirb, mit ©efiimmtheit erfennen lägt.

(Srgiebt bie amtliche Unterfuchung auf ben ßucfergehalt, baß ein ßufcfmR überhaupt nicht

ob« gu einem niebrignen Sage gu gewähren ift, fo fmbet eine Beftrafutig nicht ftatt, wenn bie

Abweichung be« ermittelten ßucfergehalt« von bem für bie (Bewährung be« beanfprudflten ßufrbuffe«

gefe|li<h «forberiiehen 3Ämbe|'iguifergef)aHc in ben fällen bc» §. 43 bc» ©efeße« nicht mehr al« em
halbe«, in ben Säßen be« §. 52 be« (Befeßc» nicht mehr al« ein ^rogent beträgt.

, iv tPegüglid) be» im freien Serfoljr befinblidim ßnefer« gelten für bie Anmelbung be* ©eroidjtl

bc« ßuefer« bie Sorfchriflen in ben §§. 38 bi« 44.

§. 113. ßur fjeftfteHung ber Art be« abguferti{jenben ßucf«8 finbet eine ftrüfnng auf
bie ma&gebeitben äußeren '.Kerfmale ftatt, fern« in benjentgen Säßen, in welken bie Bewährung
eiue« ßufdjuffe* ober bie ©eftimmimg ber gutreffenben ßnfchugHaffe oon ber Sähe be« ßncfer=

gehall« abhängig unb ba» 'Docljanbenfein ber entfdjeibenben .flöhe au» ber äußeren ©efchaffenheit

bc* ßueter» nicht mit Sich«h»ü 3« erfennen ift, eine Qämittelung be« ßucfergebalt« entnommener
groben burch IBolarifation ob« chemifche Analtjfc.

§. 114. ©ie ifeftftellung be» ßucfergef)nlt8 burch t^ctnifrfje Analpfe hat — fofern nicht

bereit« bur<h bie 'Botarifation bie llnguläffigfeit ber (Bewährung be« Au«fuhrgufchuffe« feftgefteßl

ÄuJjufn-

1. Sebinguci'

gm ber ®t
aä^nmg.

2. 3uüäiibifl.

teil btt

ftriigung«.

üeDtn.

n nuUag auf
Ultimi Iiricim

br* Amcfuiji

jufebufifS.

4 Klbftrliaung

s. MtflrQuna
btt Brc bt#
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cft — p erfolgen, roetm bei gudet in UMelaflepder ober in einer ilirfebung Dort üDietaftyuder tmb
anbercm guder befiehl; bcsgleidjen rocun her guder fi<h im freien iikrfehr ober in einet ©ttoot»

nieberlage oljne amtlichen ©iitoerfchlufj Bcfunben hat
?U9 SKelaffepder ifi aller guder p Beljanbetn, melier als ein au8 SKelajfe ohne ober

mit gudereinrourf in einem ber oerfdjiebenen ©tripderungSocrfahren (Sirontian-, Jtalf=, Dbmofe» jc.

©erfahren) gewonnenes Srjengnifs betanni ifi ober bei ber Dteoifion in fjjfolgc feiner ®efc^jaffen^eit

eines (MjaltS an überpolarifucnbeu ©eftanbtheilen (SHaffinofe jc.) oerbäcfjHg erfrhemt

Sie guder ber Jtlaffe b Bleiben oon ber iTmocnbung biefer ©orfchrift ausgefchloffen.

©ei SRohpder, melier als erfteS ©robult in ber Seife ^ergefieOi worben ifi, bafi beut

Stübenfaft oerhältuifjmä&iQ geringe Stengen in einem URelaffeentjttcferungöoerfafjrcn gewonnenen

gudcrtaUeS ober ^ucferfaftea jitgefefet roerben, fann oon ber ©eljanbtung belfelben als 3Wclaffe»

pder abgefeljen roerben, toenn er minbeffeitB 93 ©rojent polanfiri unb nid^i in fjolge feiner ©e*

ftbaffen^eil eines erheblichen OcEjaltS an überpolariftrenben ©effanbfbeilen ocrbädf»tig erfdjcint.

Äudj fann bie SlbfertigungSftefle bei TOifcbungen oon SRcIaffepder tmb anbcrcm guder im

(hngelfatle oon ber Herbeiführung ber pefifieüung bes gndergeljaltS burd; djcmtf^c «naltjfe ab»

fehen, wenn nad) bem ihr bcfannten 3Jtif<hung8oerhältniffe unb ben fonftigen Umffänbcn fein (ßrunb

p ber «nnahnte oorliegt, bah bie OTifchung überpolarifirenbe ©eftanbfheile (3?afflnofe jc.) in oer*

bältmjjmäfsig ergebt itfjer Stenge enthalte.

§. 115. Sie abfertigungsflellen hoben ben Sttelaffepder unb bie SKifdpmgcu oon folgern

mit atiberem 3uder oon ber dpjengungS* ober SftifchuugSfffitte ab bejiehtmgStorift oon bem geit»

punfte ber Iffemfion ab, bei roetcher ber guder eines ©e^alts an überpolariftrenben ©eftanbtljcilen

DecbäiStifl erfcheuit, in ben abfertigungSpapieren unb abferttgungSregiftem folattge amtlich feftphalten,

bi« enöoeber jufolge beantragter Wemährung eine« ÄuSfuljrpfchuffeS ber gudergehalf auf @runb
(heuiifchet flnalrjfe amtlich feftgefteHt ober ber gudet in eine gudrerfabtil obrr in eine ©rioatmeber*

läge ohne amtlichen 3Xiiöerfd)luft aufgenommen ober in ben freien ©erfehr abgefertigt roorben ift.

Sie ffefthaltung ber digenfdjaft beS 3utferS als ©telaffepder tc. erfolgt burd) einen ent»

fprechenben gufafc ju ber amtlichen Hngabe ber Ärt beS guderS m ben Bezüglichen ©palten bet

abferttgungspapiere unb abfcrtigungSregifter.

Utach ben in ben a&fäfcen 1 unb 2 für ben SDfelajfejucfer gegebenen ©orfdjriften ift auch

bei gudet, ber fuh in einer ©noatniebetlage ohne amtlichen axitoerfjhlufi befunbcn hot, bie £>er*

jtammung aus einer folgen ©rioatniebcrlage in ben abfertigungSpapieren unb abfertigungSregiflcm

feftphalten. "i ro

§. 116. Sie chemifche ilnalyfe hot auf Stoffen beS 8nmelberS auSfdjliefjlid) bttrefr bie hü
§. 2 abfah 4 bejeic&neten dfjcnriter ober &nftaltcn p erfolgen, welche habet nad) Qftafjigabe ber

Sorfchriften in bem abfc&nitte U ber 8ttiagt B, foroie in brr Anlage C p oerföhren gehalten ftnb.

§. 117. Soroeit nicht nach ben oorhergehenben ©eftimmungen ber gudergehalt but^
djeuiiidje Önalpfe fe|tjufteHen ift, hat bie ffeftfteEung beSfelben burch ©olarifaliott nach SWoftgabe

ber ©orfdiriften in Änlage C ^u erfolgen.

Sie ©olacifalion gefchieht burch eine ber im §. 110 unter a bezeichnten anttsfteHen. ©oioeil

bie lefcteren biefer äufga6e roegen beS Umfang« ber Brzüglid;cn Unterfuchungen ober beS HRangelS
an geeigneten ©earnten ju genügen nicht im ©tanbe fein foBten, fann auf @runb ber oon ber

oberfien üanbeS»ginanzbehörbe ober auf berrn Ifnnädjtignug feUrnS ber Sireftiobehörbe ertfycilten

tsienehmigung an ©teile ber amtlichen ©olarifation eine folche burch Chemifer auf Stoffen ber ©er»
coaltung treten.

§. 118. 8n ber ffeftfieHung ber 8rt ber guder muh ftetB ein Dberbeamter ober ber

amisoorftanb ber abfertigungBftelle theilnehmen.
'

> jil

§. 119. Sie ©rüfung bet guder lann fid& auf färnmtlidje pr abfertigung geftettte Stotti

erftreden, ©ei umfangreichen ÜBaarenpoften oon StoDi gleicher 8rt unb gleicher ©erpadung foH
biefclbe jeboch in ber IWegel proberoeife, unb jroar in ©epg auf minbeftenS 6 ©rojent ber ju einet

Saarenpoft gehörigen StoBi, erfolgen. ' ;• • 4a.

(Srgiebt fidh bei ber proberoeifen Unterfuchuug eine äbrocidjung oon ber anmelbung bezüglich

ber art bes gudetS unb eniftehen in i}olge beffen groeifel baTÜber, ob ein gufchnfi ju geroähren

ift, ober über bie gulaffung bes guders p bem Bcaicipmchten gufchuhfafr, fo mu§ bic ©rüfung
auf fämmrfiche Stolii ber abpfertigenben Saarenpoft erfiredt roerben. ©teilt fidj luerBei eine bttrth»

V.



gängige ©leiibartigfeit bes 3uc^trS h*tauS, fo form bei gtäfteren Sofien bie ^Probeentnahme unb
weitere fßrüfung auf 5 ftrojeni brr ©efammtjahl ber 'Mi brfid&räitft bleiben. SBtrb bagegen bunt)

bit ooriäufige 'Prüfung bas ©orfjanbenftin »en nadj Slugenfdjein? ©tfüljl unb ©cfd&mäd roefcnüid)

abroeidjenben gudetforien feftgcfteHt, fo ifi eine Sortirung ber legieren ju bemttfen unb bie ®tobe=

entnähme gwedt {pejiellet Unterfuihuna auf jebe bet ocrfdiiebeiten Sorten, unb gwar bei ein«

gröfeeten ÄoHigatjl auf je rambeften# 5 $rogent, $u erftreden.

§. 120. Bei ber ©ntnafjme ber groben tut Srntiilelung b'efl $uc!ergefjaUa mu| fiel« mit

großer Sorgfalt »erfahren werben. ©3 f: nb tngu Bei SFfohjuder, fowie bei allen pudern in Jfriwiel«

unb fKefftform in bet Siegel ©onben (oont abgerunbeU, etwa 50 cm lange Befiel mit etwa t
!
/a

bis 2 cm tnneretn oberem fJur^mefftr uou ftarfem flnpjerblc<h mit bölgeruem ©rifj) ju otrwenben.
Bfitielft berfelben ift ber guefer möglubü aus ber äJfiite ber ÄoIIi gu jieljert. iic in einer $oft
Btrnotgeirdcnen Hutcrfdjiebe muffen burd) bie entnommenen groben unter genauer $egtidjtau»g ber

ÄoHi, auf welche [idf bie 'proben begießen, auSgebrücfl werben. Kacfjban bie iu ben groben etwa

enthaltene« Jfnötcbcn, jfflümpchen uitb StMibe» jerbrfidt Fnife, wirb aus fämmUidjen 2§eüprob#u
bta!) Siijamtnenfdmttcln eine, bejicljirngSroeife für jebe Sorte «ine ©urdhfihnifeprobe für bie

Ermittelung bcS 3«dergcbalt3 gebilbrt. Sou Siofj
;)
U(Jem geringen ©eftaltä, aus perjdjiebenen

3u<ferfort™ gemifdjt, weidje shiötcfjen, Älümpdjen ober Stiufitni in er^eBliijet Stenge enthalten
unb nidtt gteMjfarbig erfd'etnrn, ift bie ©urcBjt^nittäproBe in ber Seife ju entnehmen, baft bie gur

$ro&enen“riaT)me befHmmtcn Säcfe bnrdj Mu3Iifjfittung (Stürjeit) ooUftänbig entleert, ber gefammie,

gu einem Raufen Bereinigte 3 llder lüd;tig buidjiittauber gefdjaufclt, eine ^ftBtüdung ber oor|anbenen

ßufmmnenballiingen non gmfer unb bemnöcf;fiige Siebcr&cimiff ung oovgenoaunen unb f)iesmil

f»lange fortgefaftren wirb, bis ber 3»der gut burdjdnanfeet gemtf^i ift unb bie bann enthaltenen

ffnötc&en rc. befeitigt finb, worauf aus bem oberen, mittleren unb unteren ITicil ber auf bicje Seife
tjergefleÖte.1

' Wmfermenge je eine oeftimmk 9J!enge 3U£fer in entnehmen unb aus bet innigen Ser»

ratfifning tiefer brei proben bie jur fteftjtcffung bc3 gucfergehaliS eTforberlicfit XurdjfdjmrtSptob«
ju Silben ift. p .1,-, „m

’
1 $ue ®nttta!jtne her igroben wirb tu ©egenroad beS HmndbcrS ober beffen Vertreters in

ber Pegel burd) Stcuerbeamte beforgt, lanit aber unter amtliifjer Seffieiliguttg auch burdj einen

oereibigten Bröbfjieher nadj ®?aftgabe ber oorfieftenben SBeffimmungen uorgenowaun werben.
•’ ftum S,ocd ber etwaige« Vcrfenbung, wddje mit uiögli<$fter Scfdilciir.iguug erfolgen muff,

wirb bie ^robe ht einer 'IRenge oem mmbeftend 150 g in eine uorfier uoÄftftubig gereinigte ®Leih*

bofe ober ffllaSflafcfjr gefüllt, feft eingebrüdt unb mit atut-idiem Siegel ucrftfjloffeii, welrbeui ber

Ärrmefbit fein eigvm-S Siegel beifügen barf. ©ine jmeite ebenfo uerfdi!offene ijjrobe wirb bis gur

©rlebigimg ber Sach* bei ber Steucrjlelle aufbewahrt

§. 121. 2>n Betreff ber guifer, für wclifje bet ^ujthugfab ber Jblaffe a bcanfprutbt roirb,

ift bie {Jejtficflung bes ßudtergebaüo burd) ffiolarijatüm bei wti&en 3 11dem nur barm, wenn fie

fef>r feiidjt finb, bagegen fiets bei allen diol^urfeni (SiadbprobuÜeu) erfotberlidb, roeldie f^rupirai,

wenig fefjarfe ftryftallc jeigen unb ffa rf na<j> Salden fd&medten,

§. 122. fjuignrfcr in weiften c ollen barten Vroteii ober unter fteueramtfidfjer lluffidd

jerlleiuert, für weiden ber bet Jtlaffe b geioafjri werben fpfl, mit ft bis in bie Si’ifce

aitegrbcilt fein. Die uietfact) gebräiuyii^e geringe Slbbrcftung ber Sptfje rerfitfrrtigt jroar «irfjt bie

3uriidweifung ber fouft juui leiten Safte gujulaffenben ®rote, jeborh ift bei beren «bfertigimg

burdfe 3erfdjlagen einzelner Brote audt oon feeren innerer SSefthaffenfteit Uebcr^rugung nehmen
ISrotf ob« Blatten, wddje bei feer Uieoifion [icfj als icrbrodjen IjerauöfteUen, finb bes^O*

affein oon ber ©eroäfjrmig bcS 3ufihuftfa|eS ber Älajfe b tiirfjt auB^ufdjliefttn.

Sei 5tryftalläuefem, für weldje bet 3ufdjuftfaft bet Älaffe c in Snfprudj genommen wirb,

ift eine ffffftflettung beS 3udergef)a(tS burd) Bolarifalimi mdji erforberliih, wenn bicfelbm trorfen

pnf) unb in auSgebilbeten Äryftatten ohne tueftU ober friimelföniüge 3udertttei!t beftetjen.

, §. 123. ©efteheu bezüglich ber 3U£*a, für welch« ber 3ufd)nftiaft feer .«laffe c in Änfprudi

genomraen wirb, 3“>eifel, ob ber fducfergeljalt 98 Bro^ent beträgt, fo ift jur näheren ©rmittehmg

gu fdbreiten. ^ietbei ift junädft ber ©ehall an reinem 3“der l urd) ißolarifattort feft£uftc(Icn un.

,

wenn f«h habet ein ioldjer oon mehr als 98 'Bto^ent ergrebt, weiter fein ftnftanb ju erheben. 3jt

jebt>4) feer 3t‘dergeljali uou 98 ®roynt nur eben mridtt, unb m»| ber 3Kder beim letfen Drud
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groifhen ben Jingerfphen al« feudjt bezeichnet werben, fo ift bie Jeftftelliing be« Qudergt^olt#

ourh einen guffänbigen SEjeutifer auf Soften be« Anraelbetfl ^erbeijufü^mi.

§. 124. ©ine roieberholte Jeftfteffung bet Art beS 3udet« beim Ausgange beSfelben fmbet

aufjer in ®erba<hf«f4Hen nidjt ftatt.

tj. 125. ®ie JeflfteDung beä ber ©erehnung beS 3ufhuffe8 *u ©runbe ju legenben

NettogewidjtS erfolgt nah ben ©orfhriften in ben §§. 45 bi# 54, mit ber 3Rnfjgabe jebod), bafi

flau be# burh Abrechnung eine# XarniajjeS uom löruttogeroic^t berechneten 3ietlogeroihts ba#

feiten# be# Anmetber«, SerfenberS ober NieberlegerS angeuielbete BegiehungSweife für bie mit 3uder<

begleitfhein I oerfenbete unb am ©eftimmungSort jum ßttfchu^Iager ober jur Ausfuhr angemelbete

ßiirfermenge ba« ootn ffierfenber im ©egleitfhein angegebene Nettogewicht ju Srunbe ju legen ift,

wenn biefe# hinter bem burh ©eredjnung ermittelten gurüdbleibt.

2Rit ber oorfteljenb angegebenen Nlajjgabe fann ba« oorauitlih etwa bereit« feftgeftetlte

Nettogewicht ber ffleredjnung ju ©runbe gelegt werben.

§. 126. 3“cfer, für weihen bie ©eroährung eine« AusfuljrgufhuffeS beantragt ift, bqtf

oon bem 3fitpu»fte ber Abfertigung nah ben oorfletjcnben ©orfhriften ab nur unter amtlthem

©erfhlufs ober wnler amtlicher ©egleitung oerfenbet werben. i.nr -<

§. 127. 23enn bei ber Ausfertigung eine« 3niferbegleitfhein« I ber Antrag auf3ufdm&»
g«roäf)niitg geffellt worben ift, ift oon bem ©egleitfheinerlebigungSamt über bie ©rlebigung be«

©egleitfhein« ein ©njelerlebigungSfhein nah 3Jf ufter 19 aunfertigen unb bem AuSfertigungSamt

o^ne ©erjug ju überfenben. , j,nii u>

$>er 6iit|elerlebigung«fhein fann auch im fjalle einer ©canftanbung ber ©egleitfhein»

erlebigung auf Antrag be« ©egleitfheinejtraljenten ober be« (Empfänger« abgefanbt werben, fofetn

bie ©eanftanbnng fih weber auf bie ©ottung unb bie ©«enge ber 3ul&rprobufte, nod) auf ben

3lad;roeiS ber Ausfuhr ober Nieberlegung Begicht unb ber Antragfteller für bie etwaigen Anfprühe
auf Strafe unb Soften Siherheit bcftcHt. ©ei ©eanftanbungen mit ©ejug auf oie iXenge ber ßuefer*

probufte fann em (EingelerlebigungSfhein auSgeflellt werben, wenn ber Antragfteller ferner erflärt,

fih mit bem AuSfuhrjufhuffe für bie bei bem (EmpfangSamt thatfählih ermittelten unb benmähfl
jur Au«fuhr ober Nieberlcgung gelangten 3ll^nnengen begnügen ju wollen.

§. 128. iföirb ber Antrag auf 3ufhufsgcroährung erft bei bem ©egleitfheinerlebigungSamt

gefüllt, fo ift ber Neoiftonöbcfunb be« ©oramt# burh einen in ben Spalten 20 bi« 25 be« ©e>

gleiifhein« l einjulragenbfn.NahtragSreoifionsbefunb, foweit ein foldjer jum ©ehufe ber geft*

ftellung be« 3"ihuffeS erforberlih ift, ju ergänzen. ,'ocj

§. 129. 3m llebrigen gelten bezüglich ber Abfertigung bc« in Nebe ftehenben 3mfer0 bie

©orfhriften ber §§. 61 bis 67.

§. 130. Heber bie Abfertigung oon 3uder mit bem Anfpruh auf 3ufhu6öfmührung finb

oon ben Aemtern Megtffcr (Au«fut)rjufhufiregifter) nah fflhifter 20 ju führen.

3n ben betreffenben AbfertigutigSpapieren finb bie Nummern be« AuSfuhrjufhufjrcgißer«

gi oermerfen.

§. 131. ©ie 3ufhufebeträge ftnb nah bem Ablaufe jebe« Neonat«, fpäteften« bi« jum
15. be« jolgenben SNonalS oon bem Hauptamt, bei bem ober in beffen ©egirf ber Antrag auf

OJewährung be« 3ufhuffes geftellt worben ift, bei ber SMreftiobetjdrbe ju Itqutbircn. ?Jen Ciqui«

bationen, weihe nah SNuftcr 21 aufjufteEen unb in einfaher Ausfertigung einjureihen finb, finb

aufier ben etwaigen ©efunbsbefdjeinigungen ber ©hemifer bie AuSfuhraitmelbungen begiehungSmeife

bie implifate ber ©egleitfheine 1 unb bie (ErlebignngSfheine ober, wenn brr Antrag auf @e*
Währung be« 3ufh«ffe# bei bem ©egleitfheinerlebigungSamt geftfHt ift , bie llnifate ber ©eglfit»

fheine I beijufügen.

§. 132. Die SDireftiobehörbe h«t bie gu }«hlenben 3ufhnftbeträge feftjufrfern unb barüber

Au«fuhrjufhu|fheine nah Nluftcr 22 auSjuftellen.

An bie Stelle ber honbfhriftlihen Unterjeihnnng ber Sheine burh ben ©orftanb ber

©ireltiobehörbe lann ber Abbrucf bes 9tamfn«4ugt8 besfelben treten. Der AuSfertigiingSuermerf

ift oott einem ftalfulaturbeamteti hanbfhrifflih ju ooltjiehen, melher baburd) bie ©erantwortung
für bie Nihtigfeü ber Ausfertigung übernimmt.

3ebe ©ireftiobehörbe führt über bie oon iljr an«gefertigten AnSfnhrjufhu&fheine ein ben

Seitraum eine« ffitatsjaljtes umfaffenbe« Negifter nah Ncfuftrr 23. 3)ie lawfenbe 'Jhimraer biefe«
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9feg{ftetß roirb auf bem befreffenbot ©Amte rwrmerft. Sie Beläge bet fliqnibafionen bleiben bei

ber Sireftio&ebärbe jurftef.

Ser feflaefepte gufAufibetrag fft, roentt bie ßutfetptobulte in eine -Jiicbcrlage aufgeuommen
tcorben finb, in bem Sfteberfageregtfter angufAreibeu unb gu btriem 3,Ded non bem liquibirenben

2lmt, falle efi niAt gugleiA baß SJiieberiagcawt ift, bctn legieren mitgutf)tüen, roelAeß bem liqui*

birenben Ämt bie erfolgte SnfAreibung im fftieberlageregifter gn betätigen ^at.

§. 133. Ser 3ufA“& fatm tmm Hugcnblidf ber Stue^nbigUng beB 3ufAit&fAeinö ab oon

febeni ^nljaber Wfdbcn bei einer beliebigen ©teurrifelle im betttföra 3»ffgebiete auf niAt geftunbete

3uderfteuer (einfdjtic&licb beB 3ufAiagß bagt fomie ber (Jrftattung oon ßudwftroeroergütung ober

VlußfubrgufAu&) ftatt baarcr 3ol)lung in l'tnrcAnung geimubt ober rom fünfunbgroaugigften Sage
be« fwüßten 'Äonat« naA bem SPfonat ber ftußfutyr ober Siiebertegung beB 3uderß ab bei ber im »

3ufAuMA«ne genannten Jlmt&jtefle Krar erhoben roerben. ÄuA föntirn nitf)t fällige 3ufA ll&fd)eine

auf gefflinbete ßudaimicr, redAe gliiAgejlig mit ben Scheinen ober fpäter fällig roirb, in ?lnrcd;mtng

gebraAl roerben.

3ft ber Sag bet gäÖigleU beß 3ufAuffeß ein gonn= ober ffefitag, fo fann bie Saar»
jaJ^lung bereiiß am oortfergebenben Äeritag erfolgen.

Sie CPülligfeit beß 3u)Aufif($einß erlifd)t mit Ablauf eineß 3a|reß, com Beginn beß auf

bie äußfertigiuig folgcuben aJionatß an geregnet.

§. 134. Jeber PtußfiArgufAupjAcin roirb nur mit bem coffen barin genannten betrage

angetcAnet; bie flnredmung eineß IfjcilB biefeß Sctragcß unter Snargablung beß Sleftcß ift unguläfftg.

3« naAbcm ber betrag be» 3“fA“iif® angcri’Anet ober baar erhoben roirb, ljat ber 3n=
baber bie auf ber SHüdfeite beß ©Aeinß corgebrudte erfie ober groeite BefAetnigung außgufüÖen

unb gu unitrfArctben. Siefe BefAeimgungeu bienen als tfaffenquittungen.

^.I3ö. Sei gteidigeüigcr GinreiAung Pott niefir atß brei 3ufAu6?Afinen gttr HnrcAnung
ober Saargaljlung ift ein itaA ben JluBfcrtigungSfteHeti nnb ber 9ft:mmetfolge ber ©Adtte georbneteß

Sergeidjnifi berfelbeti mit conulegen. .3« tiefem ffaffe fang baß Sfnertrnnhtifj ber erfolgten Sin«

rcAtuittg begiebungßroeife bie Quittung über bie erforglc Saargablung ftatt auf ben eingetnen gufdjttfp

(Acinen auf bem BergeiAniffe fummarifdt abgegeben roerben.

Unmittelbar nadi ber Slnmfjnung ober Saargablung finb bie nnf (Urunb jummarifAer
Unerfenntniffe ober Quittungen omgemfroelrit ober banr ciugetöftert gnfAujtiAeine oon bem £affen=

beamten auf ber Sorberfeitc mit (Aroarger Sinte treugroeife gu burAftreiAcn. Sie ffluAungßcermerfe

ber Äaffenbeamten lernten ebenfaDß ftatt auf bie einzelnen ßnfdntfifAetnr auf baß SergeiAniff

gefegt roerben.

§. 136. 3iaA Ablauf jebeß ScAnungßmonntß b^ben bie .Hauptämter über bie roäbmtb
beßfelben oon Auen fclbft unb poh ben llntorffellcn iprcS Segirfß in ÄnreAnung genommenen ober

burA Saargabluttg ciugdöften 3ufAu&fArine fßaAroeif’ungctt naA Siufier 24 ber oorgefepten Sireftio»

befjörbe eittgurriAen. 3ittb bic oon einem Hauptamt naAgnroeifenben SAfine non oerfAiebenen

Sircftiobebörben außgefertigt roerben, fr ift für jebe Wußfcrtigungßbeljärbe eine bcfonbeTe 9)aA«
rocifung anfguflrilen. 3" jebrr 'JtaArocifnng finb bie ©Aeine naA Gtatßjabren unb naA ben SJuö*

fertigungßnummern gu orbnen.
1

>
• '

'

i.

.

Sie Soflftänbigfeit unb JHiAtigfeit ber 9faAroeifungen ift com Hauptamtßoorftanbe gu
befAeinigrn.

23o Hauplaititßbegirfc nidtt befteben, finb bie fWadnceifungen con ben bannt beauftragten

Steuerftcnen gu fertigen unb con ben ?fmt?corffnnben gu bcfAeinigen.

Sie corgcfeptc Sireftiobebßrbc bat bie 'Jiadiroeifungen über bie con ibr felbfl außgefertigten

3ufAuWAeine mit bem außfemgungßoegiffer gu nergleiAan unb bie erlcbigten ©Aeine in bem
tepteren gu täfAen, bic übrigen SiaAmcifutigcn aber gu bem gleiAen ©ebufe ben bclreffenben

Sneftrobebörbctt gu überfenben.

91r. 1». 3W 88* UMt> 81

H 137. Seim Gingange con natürliAem ober lünftliAem .ponig ober flüfftgem 3U(^er in ÖfftPfBuna

rfäffern ntibcn bcgügltA beß gollpfliAtigen 65en'id)tß bie für ben Sgrup befiebenben SorfAriftcn
M

i‘ nroenbung, roonaA bie Sara mit lt Srogent beß Sruttogeroid;lß in Slbpg gu bringen ift
8t*"'

"

4

y~
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Srrar&fttung
auitänbijdjcn

3»nfer«.

Sltutt*
totjanbtmig
ö(« aus bfm
Scrricbijafic

1895/96
ftammcnbcn

§. 138. Huf antrag lann ßuderfabrifanten oon ber Bireftiobehörbe bes BcgirfS, gu

meinem bie fjabril gehört, bie Verarbeitung auSlänbifd&en 3U(*ct8 iw ber 8rt geftatlet werben,

baf) ber ©ingangSjott gunädjft nur in bem nach abgug ber guderfteuer non 20 jfC für 100 kg

ftdjj ergebenbeii Vertage, alfo ju bem ©ab« oon 20 JC. für 100 kg erhoben tnirb. 3m 2Beiteren

unterliegt fobann ber 3uder ber gleiten fteuerlichen Vcljanblung toie ber unoerfieuertc inlänbifcht

Stübcnguder.

Bie oorbegeichnete ©ingangSabferiigung geliebt burefc bie 3uder[teuerfielle, welcher bie

etwa fet/lenben Befugniffe gu ertfjcüeri fmb. 3“ ben Belägen gum ßoUfjcberegiffer atu§ bie erfolgte

8ufnahme beb ^ueferb in bie gfabrif amtlich unter Angabe bes weiteren BachweifeS (Bummer bes

betreffenben amnelbungSregifterS) bereinigt tnerben.

9tr. 20. 3n §. 82 bcö <0ef«#e3.

§. 139. Sm 1. auguft 1896 ift bie SÄenge beö in ben Bieberlagen (3ufdiu[}« inie fonftigen

Hagem) unb ben nicht ber Äontingentirung unterliegenben SuciMa&rifen (§. 102) oorfjonbenen

Ruders feftgufteHen.

3n ben Hagem gefchieht bieS auf örunb ber Bicberlageregifter, in ben gabrifen auf

@runb einer bis jum 1. auguft bnn Hauptamt in boppelter auSfertigung eittgttreichenben ©rfldrung

bes gabrifinhabers, beren Bichtigfeit gu prüfen ift. ©ine auSfertigung ber anmelbung tnirb mit

ber Bereinigung über bie recfjtgeitigc ©inreidjutig unb bie erfolgte Prüfung oerfefjen unb betn

aniragfteüer gurüdgegeben.

§. 140. Ber augemelbcte unb renibirte g“*1 'f1 iw ben Bieberlagen getrennt oon betn

nach bem 31. 3uli 1896 eingeführten 3“cfer gu lagern.

[falls für ßuder ber gebachten Sri, für welchen ein 3UWU& biflh« wicht gezahlt ift, ber

Betrag bes UnterfchiebeS gwifcbcm bem früheren unb bem oom 1. auguft ab geltenben 3uf<huffe

gegahli ®irb, fann non ber getrennten Hagerung abgefehen unb ber oorhanbeue ßuder burd&weg

als aus ber geit nach bem 31. 3uli berruljtenb behanbelt werben.

Bon bem in ben 3udcrfabriten oorgefunbenen 3U^ niuft biefer Betrag nach erfolgter

gfeftftellung entrichtet werben.

§. 141. Der im §. 140 gebachte Unterfchieb beträgt für 100 kg

bei ßuder ber fflaffe 1^* J
1,55 *

•r i
1,55

3uder, welche gu feiner ber oorfteljenben fflaffen gehören, ftnb auf 3wder ber .fflaffe »

umgurethnen. Dies gilt iuSbefonbere non ben in ber fjabrif etwa oorbanbenen fd&roimmenben

Brobulten, beren SBeage unb Bohgudermeril), fofem bie ©rflärung bes ffabnfintjabcrs gu Bebenfcn

anlafi giebt, burefj abfchätfutig unter 3wgiehung oon ©achncrftänbigcn gu ermitteln ift.

§. 142. Bon bem in ben Bieberlagen oorgefunbenen ßuefer ift ber gebaute Unterfchieb,

abgefehen oon bem gatte bes §. 140 abfafc 2, — neben ber Bürfgablung beS barauf gewährten

ßiifdijuffeS — gu entrichten, fobalb ber ßuder in ben freien Berlehr ober in eine 3uderfabrir ober

in eine ffabrif, welche gudetljaltige SJaaren unter Steueraufficht für bie auBfuhr haficllt (anlage L>

§§. 21, 22), übergeführt wirb.

2Birb ber ßuder ohne weitere 3uanfprudjnal)nie eines 3ufchn[fcS auSgcführt, fo ift ber

Unterfchieb nicht gu entrichten.

§. 143. SBirb, abgefehen oon bem fjatte bes §. 140 abfafc 2, ßuder, welcher oor bem
1. auguft 1896 in eine Bieberlnge ohne ßufchu&geroäbrutig aufgenommen ift, nach biefera ßrilpunlt

unter 3uanfprud;nahme bes ausfuhrgufchuffeS ausgeführt ober uiebergelegt, fo ift bafür nur ein

ßufchufc oon

m fflaffe a •.*
. ... . > . . 1,M

* * b 2,oo *

* * c ....... 1,M *

für 100 kg gu gewähren.
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Soweit biefer guder unter ©eroöljnmg be8 oorfteljenben ßuföuffe« niebergefegt iß tfnb

bemndcbft in ben freien Serfeljr ober in eine gutferfabrif übergefütjrt wirb, ift bcrfelbe wie oor
bem 1. Huguft in bie fflieberlage aufgenommener 3»der ju beljanbeln (§. 142).

§. 144. ®ei ber ©rlebigung non 3ucTerbeQlcitf(£)cmen ift ju prüfen, ob biefelben oor bem
1. Huguft 1896 außgefteHt finb. SBenn bie» nicf)t ber gaH ift ober ber fjuefer in bas Hudlanb —
ohne 3nanfpruc&nat)me bc« höheren gufd&uffe« — übergefü^rt roirb, unterlieg» bie (Srlebigung ber

Segleitfdjeine ben gewöhnlichen Vorfofjrtffctt. iStnberenfaJb ftnl bei ©rlebigung berfelben bie im

§. 141 bejeirfjiieten Säße ju ergeben, auch wenn ber barin übenoiefene guder nicht in ben freien

®erlel)r Übertritt, fonbem unter Steuertontrole oerbleibt.

6. 146. ®etrdge, bie gemdf; §, 140 ff. jur frfjebwtg gelange«, pnb in Spalte 10 be8

§eberegifter» ju Buchen.

(Sine Stunbung berfelben lann unter fmngemüfjet jlnraenbung ber §§. 6 ff. erfolgen.

9tr. 21. ^djlnfjbeftimntungrn.

§. 146. SDie näheren ®eftf*ummgm Iber bie ben ®nnbe«regierungen für bie @rl)e6ung Sfritialtung?»

unb Verwaltung ber ßuderfteuer jn gemdttrenbe Vergütung unb über bie ßuderftotiftit fmb in ben

Änlagen G unb H enthalten.
. :•;* .-..I ...

' - •)•• ..
1 ‘

•• •••

i;..* ,t . •
.<:.'* ui - ‘J-- •i

'
1' 1
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.
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V’ “*er ,««•• . .•

©teuerüevgiituttg unb Sluöfutjrjufc^nfj für silberhaltige SBaareit ic.

I r ; r»-i (§§• »; 7? «bfn| 3 be* csfcfefcea.) - S‘ ~ : it™“1

.«’>• «iiuiuiii'»dH*»IlbS .ü* iiH'

iitiifr-

urrauwug.
I. Sitcfrr-

tjaltigf ftabri-

tu Ir, U'fKtje

md)t uiiltr

flünbigfr nmt-
lid)rr liebet«

iuud>uii() brr-

gefteflt worben
(mb.

I. Si’iridjumig

brr Orr-

gütunatfätü-
gm gairifale.

2. Stbiugun*
grn für btc

ilinuahruiig

brrSrrgütung.

I* 3* iWf“ i w 8* •• 1

§. 1. gür bie rtadfbejeichneten ©a-arm, nämlidj: : -

A. ßffofolabe unb fonftige fafaobaltige ©aaren, fororit für büfcibtn nicht bie $ergütun,;

nach 3Wa&gabe trr Jlu8führung*beftinimungen 411m Öcfrff oom 22. Slpril 1892, bctreffeub

bie Vergütung beb JtafaojoHS, beantragt wirb;

B. Äonbitorroaaren, unb jtoar:

a) Sara mellen (SöonboiHS, Soltjeb) mit ÄuiSnaljme ber ©ummiboubonS,
b) (Dragees (überfütterte Samen unb fteme unter gufafc üun 9K«hO»
c) SRaffinabejelteben (guefer mit gufag 00,1 ä!()erif<fjon Öden ober Öfarbftoffen),

d) ©cfiaummaaren (©emenge oon gucfer mit einem SBinbemittel, mie ©iroeifj, ttebft einer

ÖefehmadS* ober föeilmUtelfuthat),

«) 2>effertbonbon8 (yfonbant# re. aus gucfer unb (Einlagen doii 2Jfarmelabe,

fjrücfften rc.),

f) SWarfipanmafje unb ÜHarfipanfabrilale (gudcr mit ferquetfchten ilffaubeln),

6) Gates unb ähnliche tBatftoaarett,

h) oerjuderie ©üb» unb einbeimifthe <früd)te, glafirt ober faubirt; in yucferauflofungcci

eingemachte fjtüchie ('JKarmelabe, haften, ßompol-J, ©elöeS);

C. jucferbaltige alfo^olil'dje Jlüffigfeiten, alb:

a) oerjüfjte ©pirituofeit (fiiföre),

b) mit Äifoljol oerfe&te unb mit ßucfer eingefodjte Jtucbtfafte (Jrudjljcjrupe) unb JJruthl*

branntrotine;

D. flüffigeu Staffinabefucfer

unb
E. ben als fjruchtfuder, ijomg|ijriip rc. in beu .fjanbel gebrachten Snoertjutferfgrup,

toirb, roenn ju ihrer $>erfieHung im freien
v
Jier!ef»r befinbiidjcc guder uerroenbet rootben ift, bei ber

(Ausfuhr ober ber Sliebcrlcgutig in öffentlichen SRieberlagen ober in ^Jrioatnieberlagen unter amt-

lichem 3KitDerf4)Iu6 bie ßucferftcuer für ben oerroeubeten ßuefer oergütet.

§. 2. ©in Änfprud) auf ©teueroergütung ftefjt nur benjenigen ju, toeldje bie jjabrifaie in

ihren gabrifen bjergeftellt unb ftch oor ber £>erftdlung ber ©teuerbehörbe gegenüber fdfriftlidj

uerpflicfjtet hoben, $>onig unb, foroeit bieS nathlteljenb nicht auSbrürflich geftattet ift, auch ©türlc--

juefer nicht jur Sereitung oon gabrifaten berjenigen Slrt 4U oeriocubeu, für toeldje fte bie Ser«

gütung in Slnfpntch nehmen.
3)ie Äontrole barüber, bafj ber übernommenen Verpflichtung entfprochen roirb, ift burd)

©inficht ber gabrifationSbüchcr unb geeignete Veauffichtigung bed SBetrieba nach ben oon ber

SDiretriöbefjörbe ju erlaffenbett Vorfchriften auSjuftben.

gabrifanten, toeldje bet übernommenen Verpfliditung jutotber $onig unb ©tärfe^udit

perteenbet haben, ift bie Vergütung ber ^“derfteuer für jueferhaitige gabrifate hinfort ju oerfagett.
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®ie Vergütung erfolgt» foroeit nirfet bezüglich eingeftwr Arien oon ©teuren eine anbere . i in
Berechnung oorgefehriebeu wirb, für bie ©efaramtmcnge be« in bcn Jabrifaten na<h»ei«6ar uof»

hanbentn Ruders mit Einfchlufj be-3 inoertiricn, mdjt aber für beuienigeu Iljeil be« oermenbeten

giufer«, ber im Saufe bet 3rabtifation auBgefchieben ober oerloren gegangen ift.

Die oberften £nnbe«*f$mang6ebörbtn finb ermächtigt, für eingelne '{fabrifationBbetriebe er» i-i

forberlichenfaH« roeitere burd) ba« Steuerintereffe gebotene Ron trölen anguorbnen.

§. S. Die Sergütungsfähigfeit ber Sabrifate mit Ausnahme ber ftärfegucterhalligen

ÄaramcUcn (oetgl. §. 14) ift baburd) bebingt, ba§ biefeDben ohne äRitoerroenbnng oon fjonig

ober Stärfegucfer bergefteüt finb unb minbeften« 10 ©rojent ihre« Nettogewicht« au 3udet
enthalten. 3um färben ber 3ut*erfa&riFate barf jeboch au« ©tärfeguefer bereitete Gouleur oet>

raenbet toerben.

§. 4. stuf äteueroergutung faun nur beanfpruchl nxrben, toenn

a) juiferfaiuge ailufaiijdit fjlüjfigteiten, für aietdje aud) ifatgtuuug bet ©ruturtroeiu»

oerbraucfiSabgabe unb ber 'Diaijchbotii<h= begicbungSroeife SRaterialfteuer in Anfprud)

genommen »irb, in ber bie Betgüiung biefer Abgaben bebingenben Dimbeftnienge gur

Abfertigung gefteHt »erben,

li) in ben übrigen fällen bie in ben gleichjeitig 311t Ausfuhr ober Nteberlegung angemelbeten

[jfabrilaten enthaltene guderuienge minbeften« 100 kg beträgt.

3)ie Sireltinbehörbeu finb befugi, im Scbürfnifjfallc Ausnahmen hieroon gugulaffen.

§. 5. Die jinferhaltigen Jabrifate, für »eiche bie ©eroährung oon ©teueruergütung bean= » «tmulbung.

fprnebt wirb» finb einer oon ber oberften Sanbe^Jinanjbebörbe für befugt erflärten ©teuerfielle

anjumclben unb oorgufühttn. 3UC Änmelbuitg finb fjormulare nach Nbnfter 4 begftfangSroeije,

fall« hic Scrfrnbmig ber 3utfer§altigen ffabrifate nach einet anberm AtnfBflelle erfolgen foß,

nach SJfufter 9 berfelben gu benufan. 3m Iefctrren [falle ift bie Anmclbung in boppelter Au«»
fertigung eiiynreid&en. 35ic Nichtigfeit bet Anmelbtmg ift in biefer non bem Änmelber gu befdjeinigen.

®ie Anntelbung hat angugeben:

1. Boh^' ©ctpaefungSart, Segeidjnung unb Bruttogewicht ber Rolli,

2. Mahl unb Art ber norfjanoenen inneren llmfehlicfjuugen,

3. Art unb Nettogewicht ber gucferhaltigen Jabrifate,

4. ben 3ut^t
’T9c

^
aI* ber eingclnen [Jabrifafe in ©rogenten ihre« Nettogewicht« begiehung«*

»eife bei ©ptrifuofen, für »efcfie auch eine Vergütung oon SrrtnTttmeinffrrtrr Wartfragf

wirb, nach ber Angahl oon ©ramm 3ncfcr in einem Siter ber fjlüfjigfeit nnb
5. bie ©efammtguefennenge, welche in ben ffnbrifaten enthalten ift begiehungBroeife für

uteldte bie Vergütung beantragt »irb.

Scgüglicb ber 3‘*Iäffigfeit einet fummatihhen Anmclbung bc« Sruttogewicfü« ber guifer» !•

haltjgen gabrifate finben bie Sorfchriften m ben §§. 39 unb 41 bet AuäfühmngBbefitmmungen
,

(

ebenfalls Amoenbung. . «inij * . t .<

•Statt be« roirflidien 3ucfergehalt« ber gabrifate unb ber in ihnen mirfltcf) porhanbenen
@efammtgucfenuenge tann ber Wtinbeftgehalt an 3»(ter unb eint bitfem entjpredjenbe ©efanimt*

gmfennenge angegeben »erben.

§. 8. ©efinben fi<$ in einem Jtoßo ^nbrifate oerfäjiebencr Art unb oerfdiiebenen 3urfer*

geljal<9, fo muffen biefelben bnr^ innere llmfchliefiung oon emanber getrennt fein.

§. 7. Sei ber (Srmittefung be« Smtto» unb be« 9tettogeroicfjt§ ber gutferfialtigen fjabrifate 4 . Äfiferti-

fmb bie Sorfdhriften ber §§. 46 bi« 54 ber Au«fühnmg«beftirmrmngen fmngemäb in Amoenbung 8un9-

,

jjj
’• 1 j; . .

•
| |

3ur Grleithterung ber geftfteBimg be« Nettogewicht« tann bnreh ba« Hauptamt gugelafftn
tnntt,<Iun 9-

»erben, ba§ bie gut Ausfuhr angemtlbeten Jabrifate auf itoften be« Scrfenbers in beffrn Näumen
oor ber Serpacfung amtlich oerroogen, unter amtlicher Anffldji oerpaeft imb 311 bet Abfertigung «fteHe

übergeführt »erben. 3" biefem fjatle erfeftt bie ©tfcheinigung ber Äontrolbeamten über ba« ©eroicht

ber ^fbrifate unb bie Art unb 3a (jl bet m einem Rollo enthaltenen inneren Umfchliefangen bie

grmittelungen ber AbfertigungBfteße.

Següglid) berjenigen Jabrifate, für »eiche neben ber 3»tcftrfieueroergutung auch tine Ser«

gülnng an Sranntioeinpeucr beanfprucht »irb, finb bie gu teuerem ßmec! erfolgten amtli^en

Ermittelungen, fotoeii fte auch für bie 3»(frrfte»?n>e*flllhl"Ö in Settadjt fomuten, gu benu^en.
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b) Unter* §, 8. Die UnterfudEmitß ber ffabrifate unb ffefificllung ihre« 3nrf«geffalts «folgt auf
lud&ung ber ®runb non äJfuftent, bie oon ber abfertigungSftdle unter SKifiuirfung eines Dberbeomten unb

ReftMuna 3uä'ebut,8 be» 'BerfcnberS ju entnehmen frnb. Die Untetfudnmg gef<$iel)t auf Sofien be« Ber*

Urei Huier- fenberS burc$ einen feiten« ber oberften i]anbe8*gmanjbet)drbe ober auf b«en ^rwädbtiguug fetten«

flcbaüi. b« ®ireftrebef)öTb£ jur Bprnafjme foldier llnferfudiungen bejeirfmeten nerribtgten nac^

Maßgabe ber Jlmoeifimg in Anlage B.

6» bleibt b« oberften flanbe6*3rinangbef!örbe Überfällen, bctnnätfjft bie gefiftclltirtg beS

gnrfttge^aliS folget- ®aarrn, bei benen betfelbe jufolge ber gefammelten (Erfahrungen mit Sidjerfjnl

bureß bie ^olarffation }u beftimmen ift, ein« b« im §. 2 ber ÄuSlüfjntngSbeffimmungen beneid)*

nettn »mtsfteHen ju übertragen.

Die Unterfiußung ber fflaart auf ben Sudtergebatt brauet ftets nur foroeit auSgebehnt gu

roerben, baß baS Borhanbenfein eine» ber flnmelbtmg etrtfprecbenben Minbeftgehalt« non Sudrr in

ber ffiaare na^gewiefen roirb.

§. 9. Bei bet (Entnahme ber Muffet ift bie größte Sorgfalt anjuroenben. Bon jeber

(Haltung non 2Baarcn, unter ber nämlichen Benennung unb mit bem nämlidjen Ruder*

geaalt angemelbei ift, unb wenn bezüglich ber (Hleid&artigleit b« 55aare Streife! befteßen, non jebem

für tridjt gteiißartig erachteten Dheilt ber Senkung, nad) norgdngig« pefljicHung beS ©«nichts

biefeS Steifes, ntuß ein Mufter non mmbefienS 65 g (Hemidht entnommen, im Beifein be« Berfenbcr#

gehörig nerparft unb mit amtlidjem Siegel txrrfdfjloffcn ro«ben, iceldn-m bet Bctftnb« fein eigene«
1

Siegel beifügen farm.

§. 10. Bei fl&fertigung non SBaaren nu0 fjabrilen, beren 3n^b« baS Bertrauen b«
©teuemenoaltung befifren unb fid& fdjriftlicß pecpflicßteit, uuta einet beftimmten Benennung [ietS nur
gletißartige fflaaren dou einer näßer angugehenben unb burrfj Hinterlegung non Muftern fefi*

äeÖenbm Bcfrfiaften^eit mit bem nämlichen Rmferge^att gar Snmelbnng ju bringen, lann mit

leßmigung b« oberften flanbe?=pinangbef)ärbe, nadjbem rainbeftenS gtncimal eine oorfeßriftö*

mäßige Unterfucßung non SSaarenfenbungen ber bemufterten ‘äxi auf ben SurfergeßaU ftattgefunben

unb ein gegen bie Äntnelbung ntdjt jurürfbleibenbeS ffirgebniß geliefert bat, oon einer regelmäßigen

fjefiftcllung be« RudergehaliS ber ffiaaren bureß amtliche Unterfudjung abgefe|en unb, falls fieß bei

ber 3?emfion reine abtoeiduing bet Saare non ben Kuftent ergiebt, ber in bet fjnmelbung an*

gegebene RudcrgcßaU als richtig angenommen unb b« roeiteren Bebanbtung ber Slnmelbung gu

©runbe gelegt werben. Die SleucriteHe ift jeboeß oerpfließtd, auch uon aufeßeinenb normalen
SScaren ab unb an groben gu entnehmen unb auf Sofien ber Serfenber unterjochen gu taffen.

e) SStUe» §. 11. Äuf bie meitere »bfertigung finben bie Borfcbrifien in ben §§. 128, 127 unb 129
KbfnrUgung. ber EluSfitbrungSbefttnrmiingen ftnngemdß Hnmenbung.

d) «b|erti. §. 12. lieber bie Wbfertignng non jiuferftaltigen gabrffalen mit bem Slnfpnnb auf Surfer*
ipmjerffltfifr. fteuen>«gütunq finb con ben Remtern Begifter naa) SRufter 20 — pergt. §. 130 ber ?Tn«fü!»rungS*

beftimmurtgeit — jn füßren.

3n ben betrrftenbert WbfertigungSpapieren finb bie 9himmern beS WuSfuiiroergütungSregifterS

ju oermerfen. .. v ...
,

'

6 . ®rrt4nung §. 1 3, Bei ber ©rmittclung beS ber Bercdjnung ber Vergütung 3« @runbc ut legenben
bnSfrgittung. SurfergeiridjtP ift ftatt beS ermittelten Surfetgefjali« ber angeuielbete in SHerfjnung gu ftellen, roenn

ber Ießi«i geringer ift als ber erftere.

§. 14. SaramcHen, meldje ©Idrfcgurftr entfallen, finb nur Pi'rgütungSfdf)ig, wenn Re

minbeftenS 80 @rab SHeditSbreßung geigen. Die Bergütuug für bkfdben rotrb fteis nur für

50 Brojent be« ©etoidgiS ber iöaarc geipäfjrt. Die ©crodljrung ber Vergütung ift ju nerfagen,

metm t ei brr Sontrole b« betreffenben {fabttt ermittelt roitb, baß bie jur Stusfußr gelangeuben ftärle»

juderbaltigen Karamellen wenig« al« 50 Brogent ißreS ©eumfita an SRoßrgurfer enlßalttn.

ö'ür .'taramellen, meldje Ötdrfegitier r.idjt enthalten, iß bie ooHe Bergütung für bie ermittelte

Surfermenge ju gtroäfjten.

§. 15. fjnr ffabrifat« ber im §. 1 unter B h unb Cb Begeiijneten arten wirb mit 9?ürf*

ffd^t auf ben uatiirlidjen 8“rf«ge|nlt ber jur Herf|füunfl
ber SBanren uerroenbeten ifrtußte bie

Steuernergütung auf 90 Brogent ber in bem gabrifat »orßanbencn Rurfnmenge befeßrnnft.
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§. 16. 3fät ben hu §. 1 unter D bezeichnten fJufftgeit Bafftnabezuier ift bie ©teuer»

oergütung jtbeSmal nad) einem 3udergehalt non 75 Prozent fcftzufefcen, folange nid^t ein geringerer

nadjgemiefett ober angemelbet worben ift.

Bie grefiftettung bes 3u*rgehalt» be» grudjtzuderS (§. 1 uttier E ) erfolgt nach bet ffupfer*

raetf|obe (Anlage E). ,r

§. 17. Bie BergüinngSbeträge futb itt ber im §. 131 ber ÄuSführungSbeftimmungen oor» « 8a^6ac

getriebenen SBeife bei ber Bireßiobeliörbe ju Iiquibiren. Bte Stquibationen finb in boppeüer AuS» nLntl,u " fl
bet

fertigung notjulegen.
»erautung.

§. 18. Bie Bireftiohef)drbe hat bie zu oergütenben Beträge feftjufe&en unb gur 3“hlun0
anjutoeifen. Sie Beläge ber Stquibationen bleiben bei ihr jurüd.

Bie feftgefefcten Berqütung»beträge ftnb, toemt btt juder^altigen fjabrifate in eine lieber»

läge aufgenommen worben, tn bem Biebcrlageregifter anjufdjreiben unb ju biefem 3®«* non bcm
liquibircnben Amt, falls es nicht zugleich baS Btcberlageamt ift, bem [enteren mitgut^eilen, vöetdjra

bem liquibirenben Amt bie erfolgte Eintreibung im Bieberlageregifter ju betätigen bat.

§. 19. Bie ©teueroergütung fann oon bem ©mpfangäberechtigten bei bem mit ber 3al>lung

beauftragten Hauptamt jeberjeit auf nicht geftunbete ßäderfteuer (eittfebliefjlich be* 3ufdb(agS bazu

fowie ber ©rftattung oon ftuderfteuerocrgütung ober ?lu#fuljrjufdjujj) ftatt baarer Rastung in An»
recbnung gebracht ober oom fünfunbjmangigften Zage beS fernsten cWonatS nach bem Blonat ber

Ausfuhr ober Bieberlegung ber jucferbaliigen fjabritate ab baar erhoben werben. Auch lanu fie

oon ihm oor bem Zage ber ftäfligtcit auf geftunbete 3urterfteuer, welche gleichzeitig ober fpdter als

bie ©teueroergütung fällig wirb, in Anrechnung gebracht werben. SJft ber Zag ber fjälligfeil ein

Sonne ober Öefttag, fo lann bie Saargahlung bereits am oorhergehenben SBerltoge erfolgen.

3*ber auf @runb einer Siquibation angewiefenc Bergutungsbetrag wirb nur mit feinem

ootten Betrage in Anrechnung genommen; bie Anrechnung eine» Zl>eil8 be» Betrage» unter Baar»
Zahlung be» Befte» ift unzuläffig. . ,

. .
.

§. 20. 3n ber oon bem (Empfänger abjugebenben Oittung ift bie Art ber 3af)luug (burch

Anrechnung auf nicht geftunbete gucferftcuet ober in baar) anzugeben.

§. 21. Bie oberften Sanbe4«ffman^behörben ftnb ermächtigt, oorbefjaltttd) feberzeitigtn H-SudethaiH*

SBibertufs unb ber erforberlichen befonberen ftontrolemaftregetn, ju gehalten, bah ben ©enrerbetreibeu» 0'

ben, welche in zoDficher abgefchloffenen Bäumen unter ftätibiger amtlicher Ueberwachung zucferljaltiger am'»
JabrÜate für ben (Syport herfteHen, bie ftuderfteuer für ben uachioet»lich oerwenbeten inlänbifchen 3uder itc^cr Utt.tr-

etlafjen ober erjtattet wirb, ie nachbem unoerfteuter ober oerfteuerter inlänbifcher Ruin oenoenbet »adiung bre»

worben ift. *
tfow

§. 22. ferner ftnb bie oberften Sanbe»>f}htanzbehärben ermächtigt, oorbehaltlich jebet»

zeitigen Stberrufö, zu geftatten, ba& ben fjabrifanten loubenfirler Siüc§ bie 3ucferfteuer für

ben zur .£>erftellung nachweislich oertoenbeten inlänbifchen 3u^ec erflattet ober erlaffen wirb, fofern

ber fjahrifant feinen Betrieb toährenb ber 3«it, in welker für ben üjport gearbeitet wirb, einer

ftänbtgen amtlichen Uebcrtoadjung unterwirft unb bie Soften ber letzteren übernimmt.
Ber gabrifant hot bie anzuorbneuben befonberen Sontroleoorfc^iriften zu befolgen. 3u»>

befonbete hat berfelbe fdjriftlich anzujeigen, in welchem Brozentoerbältniffe er bei ber $erftellung

ber tonbenfirten Hiilch 3uder Zu oerwenben beabfidjtigt, foioie für iebe Art ber zur Füllung zu
benujfenbett ©efäjje nähere Angaben bezüglich bes Bruttogewichts berfetben in gefülltem, oerfaufs»

fertigem 3uftanbe unb be» Bettogewüht» ber barin enthaltenen tonbenfirten AJiilcb tu machen. Be»
abftcfüigte Aenöerungen ber angelegten BetriebStoeife finb oorher fchriftlich anzumelben.

Bie unter amtlicher Aujiidjt Ijergcftellttu fjabtifate finb bi» zur Ausfuhr ober Bieberlegung

behufs gefthaltuug ber ^bentität, getrennt nach ihrem oerichiebenen 3uc^£rgehalie, in ein unter

amtlichem BtUoerfchluffe ftehenbe» Säger zu oetbringen.

§. 23. Auf bie Anmelbung unb Abfertigung bet in ben §6. 21 unb 22 bezeichnten
rjabrilate, fowie auf bie 3ahIf,arniachung ber Vergütung für folthe fmben bie Borfhnften ber

§§. ö hi» 7, 11, 12 unb 17 bis 20 cutjprechenbe Amoenbung.
Bezüglich bes ©cwichts be» in ben ^abrifaten enthaltenen 3ucfcrS hohen hie Abfertigung»»

beamten ihrem Beoiftonsbefunbe eine Bereinigung auf ©runb ber ühtr ben gabritationsbetrieh

geführten ßontrole beizufügetu



Deut gabrifanten ifi geftattd, na<ff oorfjeriget 8ngeige bei ber ©feuerfreie unb 3af
'
rust0

bet ©teuer ober Siürfgahlung ber 5tergÖlung audi ftabrifate gaui Jibjagc na 4) bem ^nlanb« aus
ber ffabri! begieffungoioeife au« bem unter amtlichem ©itoerfdjluffe ftefjenbeu Wäger gu entnehmen.

§. 24. Der (Srla& ober bic Sergüluug ber ©teuer erfolgt bei ber Aufnahme be« 3»c(er0

in bic goHfidjer abgefcfrloffcncn ober unter flänbiger Uebenoadjung [iclicnben {Räume b« ffabrif,
’ oorte^alttid) ber Slurfierffebung ber ©teuer ober ber Slüdforberung ber Vergütung für bie bei beu

®eftanb«aufnaf)aten fiefr ergebenben ^e^Iniongea.

Von ber (Stfrcbung ber ©eträge für bie ge^tmengen lann mit ©entfrmiguag ber Direliio*

befförbc gang ober iheütueife a&gefe^eu werben, infoioeü bie OWjLmengeu auf uatürüd^en Sdnouitb
ober Selriebsoerluft gumtf.gufüfjren fiitb unb fein Ükrbac&t befielt, baff Saaten unbefugtenoeife

au« ber ijabrif entfernt ober bariu oerbraudfr worben fmb.

3n benfenigeu 5}öQeu, in mddjeu eine iSninaliuie gudetffalliger Sanreu in ben freien

Vettere befi Jlnlanbee gegen Üntri<&tung bce tlingaugsgollca erfolgt, fütbet eine Gr^e&uug ber

Sucferfteuer ober eine , Siudforbcnmg ber Vergütung nid>t ftatt.

U. 3» g. 77 Mbf. *.

§. 26. 3" bem gleiten Umfangt, wie ein (Maß ober eine Vergütung ber ^urferftetter
luf^u«. ^ jnderbaltige Saarni gewährt roirb (§§. 1 ff.), ift für biejdben audi ber &u«fuf)rguf4>tt§ gu

gafrlen unb gtuar, roeim in bie jbUfk&et abgejd&loffenai SRäutne einer ber in §§. 21 unb 22 begegneten

fta&rifen nur Qucfer einer ^ufefjufffiaife aufgenoramen rootben fmb, itadj bem Sage für bie beireffenbe

3uf(ffnffflaffe, anbemfaU« nad; bent ©ab* ber 3ufdru&Hafie c.

Die in §§. 1 bi« 24 für bie ©teueroergütung gegebenen Vorfdjriften fniben auch auf ben

auSfubtgufdfmff Ülnmenbung; inflbefottbere finbet bie 0uBfertigung oon au*fuS)rgufdS)UBfebcinen für

bie jafjlbar gu maefrenben 3uf<ffüffe nicht ftatt.

3nfomeit für ^efjlntcttgen, rodele bei ben ©efranbaaufnaijraen tn ben in §§. 21 unb 22

begriff)nden ffabrifen fidi ergeben traben, ber Wu8fu!jigufff(u|} gurnefguforbern ift, erfolgt bie ®rf)ebung

ber ©rftaitung, falls in bie joflffdjer abgeföloffenen Stdumc ber fyatrit nur Surfer einer Sufdtug*

Haffe aufgrnommen worben finb, nad) bem Saie ber betreffenben Sufffwfftlaffe, ia Ile bic 8ufnatjme

oon 3ucfcm oeriffnebener Suffftu&flajfen ftattgefunben Ijat, «ad) bem ©aße ber 3u'id)u&lla)jc e.

Cuurriteiti

fluefer.

1. flutfrr für

tBiebfülterung.

UI. 3« * bed §. 6.

§. 28. ^frtlönbifcfjor frijflaßifirtri 3“der fann bis auf Seitcre« jur Viefffüttcrtmg unter

Seobafffrimg ber nadjfolgenben Äontroleraafrrcgdn fleuerfrei uerabfolgl werben

:

1. Der 3ucfcr m unter amtlicher «ufftffff burd) Verminung mit geeigneten ©toften gur

Vermenbung als Slalfrungs« unb ©enufjmiUel für ©enfeffen untauglich gu macfjni (gu

beriaturiren).

2. Die Denaturirung be« 3ut*crö ift in ber Siegel burffj Vermtfdjung befiel ben in gemahlenem
3uftanbe mit Ddfndjnimd;! in einer ©enge oon mütbeflen« öOfßtojenl bc« 'Jictto-

getoiefft« be« ßuiter« gu betoitlen.

Die oberfien Sanbe8=ginangbel)örbcn ftnb ermdcfrttgl, bie Denaiurirung amü
mit attberen pulocr« ober tneüfförmigen Futtermitteln in bem angegebenen SJcrijältniffe

gu geftaiteu, fofern biefe guiferatiliel in feiner Seife gerat meufcfflicffen ©enuffe geeignet finb.

3. Da« DeuaturiruTtgämitlel ift oon bemjenigen, irektjer bie fteuerfreie Verabfolgung be«

Südens beantragt, gu fteHen; audi ift oon berafclben für bie gehörig» ilennijÄung be«

Surfer« mit bem DcnaluriruttgSmittel nach Anleitung ber ©teutrbeööcbt Sorge gu tragen.

4. Die Dcnafurirung barf nur in einer 3uderfabrit ober in einer öffcntlidjen ober einer

Vrioatnieberlage unter amilidjem ©itoerfc^luff für inlänbifiben 3urfer ftattfmbeit.

Die Denaturirung oon ^uder auf Vorrat^ ift nur in Vrioalmeberlagen unter

amtlichem ©üoerfcfjLuff unb mit folgenben ©agnabmen guläffig:

&) Der Vlntrag auf Denaturirung oon 3«cfer jg in einer änmelbung nach Vhifter G
be« allgemeinen 'Jtieberiage«iHegu!atiuo gu ftellen.

b) Der benaturitte 3uder muff in Äoüi oerparft unb oon bem nidgt benaturirtm Surfer

getrennt gelagert werben.
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Sem auf ©eficQung bcnaluriricn ßucfec fann im Ja Ile bet ffrnbertM£/;$gr

Serfenbungsbeftimmung ber Hnfpruch auf Steuerfreiheit burch bie Stiebcrlegung m eine

unter amtlichem Mitoerfdilujj fte^enbe Srioatnieberlage für 3«<*tt gewahrt roerben, wenn
ber 3udfer nach ber Senaturirung bis gur 9?icberlegung ununterbrochen unter amtlicher

Äontrole geftanben hoi ober bie Scfchaffcntjeit be8 3uder8 ungroeifelhaft »cfennen lägt,

bajj feit ber Senaturirung eine Serärtberung mit bemfelben (StuSf^cibung oon 3ucfer ec.)

nicht oorgenommcn roorbcn ift. Ser betreffenbe 3'“*« ift aisbann roie auf Sorrath
benaiurirter gu brijanbrlu. £ Knr pj

',- '[-r: eh.

6.

Ser betreffenben fjabri& ober 92ieberlage=?f6melbuiig ifl ein SefteUfchein bc8 SSiefjbefi&erS,

welcher ben 3“der oerroenben roifl, beijufügen.

Ser SefteUfdjein muß bie Menge unb ©attung be8 befteDten JJucferS, bie Röhl
unb ©attung be8 SteljS, au welches ber 3*«*« »erfülltet roerbru fou, foroie bie 3ahl

' ' •
' 1

' 1 unb bie Menge ber beabfidjügten täglichen ©oben für jebe8 ©töcf Sieh angeben.

6. Ser benaturirte 3«^« barf gu anberen ßmeefen als gur Siehfütterung nicht oenoenbet
; »erben.

7. 3ebe Steuerbehörbe, bei welcher Sennturirungen oon 3u<fer uotfommen, hot in geeignet

fcfjeinenben gfällen bem Hauptamt bejietjungS weife, wo Hauptämter nicht beßeljen, ber
n 1 juftänbigen ©teuerfletfe bcS Sejir!«, in welchem ber «uSftelfcT be# SeftellfcheinB wohnt,

oon bem 3nhalt be« leßteren MiHljeilung gu machen, unb bah bieö gefchehen ift, in ber

betreffenben Hbmelbung gu oermerfrn. . .

Sem hiernach benachrichtigten Hauptamt begirhung»toeife bet baffelbe oeriretenben

©teuerftcHe bleibt ed flberlaffen, bie Scrroenbnng beS gutfer* gur Siehfütterung gu
• * "> '

fontroliren. '
’ ' '* «'

8. Sn Siehbefifccr, welche auf ©runb beS §. 44 3'ffcr 7 begief)ung8n)cife beS §. 45 beS

gutferftcuergcfeßes roegen mißbräuchlicher Senoenbung benaturirteu 3u^ee8 beftraft

roorbcn finb, baif folcher niiht roeiter oerabfolgt roerben.

§. 27. ferner fann inlänbifd&er Sfohjucfer bis auf SBeitereS gur Htrflellttng oon Ultramarin 2. Siicfrr per

nach oorgängiger Senatunrung burch Sermifchung oon 40 Sh«Ien ftofyiudn mit 35 Xfjeilen

nnterfchroeftigfaurem Patron (Äntichlor) a6gelaifen roerben.
°e

mqr!n
ra*

Sic oberfien Üar,be5=3<nnngfcct)öcbcn finb ermächtigt, erforberlidhenialls bie weiteren burch

bet« ©teuerintcreffe gebotenen ffontrolcn anguorbnen.
»
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3 j §. 1 . 3wferprobufte Sonnen bis ju ihrer »eiteren Beftimmung
Stfiim. n 8

)
^ öffentlichen SJieberlagen ober EteiDatiageru mit ober ohne SDlitrerjchlufi ber ©teuer*

umnBt"-
bei; örbe fteuerfrei ober

b) in öffentlichen Slieberlagen ober in Sßrioatlagem mit amtlichem 2Ritoeti<htu& ju bem 3>»«f

ha n»| • jelotiott metbnt, b« auSfu^raufcbu§ 311 erlange» (änfhuBIoßef). ; /_ v

ii' ,i! ;( i>cßgltid|ea lönne» aucferhaltige jjabritate in öffentliche» SRiebcrlagcu ober in $riratnieber=

lagen mit amtlichem SiötoerfrbUtB bis an ihrer »eiteren ©ejnnmmng au bem 3®«* gelagert »erben,

mm, falls unoerfteuetter Sacferijn ihrer $>erftettung oer»e»bet »orben ifl, enttoeber

a) lebiglid) bie SJerfteuerung bis auf »eitertS auSaufefceu ober - ,

nvlinlu b) lUftleicb beo äusfuhrauichua ju erlangen (3ufd)UBlager), ober, ...

ifafiS rtrfleuerler 3uc!er a“ ihr«1 ^erfteOungj oermenbet »orben ifl,

c) bie Sßergütung bet ßuderfteuer unb gugleich ben AuSfufjraufchul ju «langen (Ccr=

güiutlgSlager). .•?*; ,-»(|i}i.){l>iäc uft J
:<• , J §. 2 . Aaf bie Sndemiebalagen finben bie Seftimmungen beS aflgeraetnen SRieberlage»

SRegulaticS unb beS fßrioatlageoSiegulatloS finngemifee Arucenbung, forocit nicht tiadjfteijcnb ober

r ' P in. ben §§. 72 be» 18 b«r ÄuSführungSbeftimmungcn anbere SBorfcfjriften getroffen ftnb. >

.
§. 5. Sbet Inhaber einer ^rioatniebcrlage ha* auf ©rforbern aum 3®«* b« fienrraml*

liehen Abfertigungen unb SRerifionen auf feine Soften einen geeigneten, mit bem erforberiidjen $>anS=S i anSg^tatteten, nach öebürfni| au «teudjtmben unb ju ermärmenben ÄbfertigungSraum au

auch für bie benötigten geaichten SBaageti unb föenndjle Sorge an tragen unb biejemgen

hülfsbienfte au leiflen ober leiften au taffen, »eiche crforberlich fmb, um bie Abfertigungen unb
^ooifionen in ben oorgefchriebenen ©royen au roflaietjen.

§. 4. ®it 3u£lerbrobufte unb auderhaltigen fjabrifaie lagern mit ber ©genfehaft als

inlänbifche SBaaren, jebod) im JJaEe ber SBenugung einer öffentlichen 9lieb«lage ober eines $rioat*

lagerS für unü«a°Hte auälünbifche ©egenfiünbe unter ber ffiorauSfehung, ba& bafelbft ßuderprobutte
ober auderhaltige gleichartige gabrifate, auf »elchm ein ßoEanfpruch haftet, entaeb« nicht ober

genügenb abgefonbert lagern.

3ucferprobuIte unb auderhaltige grabrifate, beren Üheberiegung einen oerfchiebenen 3®«*
rerfolgt (§. 1), bürfen in ba»fel6e i'ager nur bann aufgenommen »«ben, roenn ihre räumlich«
Trennung möglich ift.

§. 5. $at bei b« Aufnahme ron 3ucferprobuften in eine Siieberlage ober bei ber ©»nähme
folcher ron einer SJiieberiage bie ©mittelung ihres 91ettoge»ichtS ftattaufinben, jo lann biefer (Sr=

mittelung ba» in bem ©egleitpapicr angegebene Üaragemicht beaiehungSmeiie b« bafelbft ange*
gebene 2arafa{ (au Dergleichen §§. 48, 54 unb 63 ber AuSführungSbefiimmungen) a“ ©runbe
gelegt »erben.

2>ie Sarage»ichte unb £arafäfce fmb im 9iieb«lageregifter fejtauhalten unb bei ber SBer*

fenbung aus ber Siieberlage in ben Begleitpapieren meiter au überroetfen.

®ie Anroenbung ber rorftehenben Sorfchriften untnbleibt, fobalb in b« 9tieb«(age eine

Umpacfung ber ÄoEi erfolgt ift.

§. 6. ©ne Abmelbung oon 3u<fer ift nur in 2Äengen oon minbeftcnS 500 kg, oon auefer*

haltigen yfabrilaten nur in ERengen ron minbeften» 100 kg netto geftattet. Ausnahmen lann bas
Hauptamt bcirilligen.
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Stuf bie St&fvrijflung bei üei ©itnahmeoon 3udex ober gtid«h<rttWN gabojtate« Jtubtn
feie §§. 46 bis eitifchlieblich 56, 61 bis einjcfeltc&üib 67, 126 utiö 129 bar ÄusfübrunflS6efisn?iJ!«n^u
mit bei aSajjgabe finngemü&e Unrwnbung, bag gut abmelbung oon öfftutluheu SHefeoIflgeii unb
non ^rioatnieberlagiu unter amtlichem 3Riuier[4)InB, foweit nicht ©erfeubuug mit ©egltitjshcin I ober
11 gu erfolge« hat Jonuulare nach bem SDiufter 25 gu oetwtnben finb,

§• 7. ^ür bie Sieberlagen ift ein Sieberlageregtft« noch SRüfttr 26 gu führen, utib gwor
in 3ohreeabfd>mlten für bie ^dt com 1. STuguft bes einen bis 31. $uli bes folgenfeen Äalettbet*
jalireS. ©egüglid) ber Slnfrfireibuna unb Jefttjaltung bc8 ÜMaffejudtr* uhb be» aus einet ©rinat»
nieberU^e ogne «iintüdjei; 3Ritoerfd>lu§ betffanmteuben ^orferS in ben Sieberlagetegiftern unb Üb*
melbungen wirb auf §. 116 ber aus füf)mngSbef»inimungett oermiefen ji

§. 8. {Jfür bie ©rioatlagcr ohne amtlichen SlitDerfthluft ^at bie proöiforifrfje ©teuerabrethmmg
am 1. ftebruar gebes Söljrcst für bie <$eir üom 1. SJugufi bes ©orjahteS bis einfdtliefilish 31. .Jcnraar

bes laurenben unb bie bcfmitioe ©teuerabredjtiung ünv 1. Äuguft jebes 3ahre« für bas
abgelaufcne ©eliicbsjahr ftatlgufiuben.

''l o ° et
?1

§. 9. Die tiugclagerieu 3odcrprobutte unb guderhaltigen fJaBrilaie futb in beu Sieber« 2. Stfenbm
Iageräumen berart aufgubewabrett, bafj bie Jbentiiät jebes eingelnen SoIIo, ober bei (Einlagerung SefttwiBunaen

einer gröfeerai Ulenge oon ftoOi gleich« ©erjmdungsart, gleist, u Sn^aJtS unb menigfienS annä^ernb fiu
&"

Unb*
gleichen @eroi$l8 btc Sbetihtäi ber Gefammipoft icäfjrcnb ber Lagerung «hallen Mei6L Der Hager« Bergütungs-
tnbaber ift verpflichtet, bcu gu biefcui giuecf oon ber 3teuerbef)örbe getrogenen Huorbnuitgen nad»* t“0er -

gulommett.

Sic Untpadung ber tingelagerien guderprobufie unb guderhaltigen gfabrilate lann nach
juooriger anmelbung oon bem Steberlageamt geftattet merbett unb hat innerhalb bes Hager« ober
in benachbarten Säumen unter amllicher Ucberromhung gu erfolgen. Die ffiaarenpoft mirb batm
im Sieberlageregiper ab« unb nach ber neuen fJeftffeQuag wiebei angefthriebe», wobei als bas
©efammtgewicfjl ber neuen ©oft bas Sinlageningagmicht ber alten feilgehalten wirb.

VluSlänbifche unoergollie Umfchlieiinngen bürfen nur gum 3>oed ber ©eepadung oon 3*tdeta

probuflctt ober guderhaltigen gabrilaten, weihe für bie Ausfuhr beftimml finb, auf bie Sieberlage

gebracht werben. SJiefelben unterliegen ber Önfchreibung im Siebcrlageregifier unb ber goHoormerf»
liehen ©ehanblung (.anfthteibung zc. im Jaftageregifter).

§. 10. ßür jtbe eingefagerle ©oft ift im Siebertagcregifter bei ber ©nlagerung begietjungs«

weife nach bem Eingänge ber im §. 132 abfafe 4 ber JluSführungobeftimmungen begiehungSweife

im §. 18 abfag 2 ber Anlage D oorgefchriebenen SRittheilung ber ©eirag be8 gewährten üütsfuhr*

gnfchuffea unb begiehungstoeife ber baneben gemährten Steueroergütung angufshreiben.

Die abfehreibung bet 3«derprobnfte ober guderhaltigen Jabrifat* im Sicberlageregtfter

unb bie fJefifteHung ber gu erftattenben ©teueroergütung erfolgt nach bem ©nlagerungägemidjt. ©ne
©erwiegung ift baljcr bei ber öuslagerung regtlmäBig nur bann nöthip, wenn bie 3uderprobufte

ober guderhaltigen gabritate unter fteueramtlisher Äoiurole weiter oerfettbet werben fallen, ober

wenn Dheilpoften gur abmelbung gelangen, auch in erfterem gafle fann auf Äntrag be8 8b^
mclber« oon ber Serwiegung abgefcljen unb ba§ im Sieberlageregifter angefshriebme Ginlagerung»»

gewicht in bie amtliche ©egcttelung übernommen werben, wenn nicht angunehmen ift, ba& wä^renb

feer Sagming eine roefentlichc ©eroichtöoeränberung ftattgefunben h111 - 3n bem ©egleüfchein ift

aisbann ber im Sieberlageregifter angefcftric6ene ©eirag beä luSfuhrgufshuffe» unfe begie£)ungs»eifc

ber ©teueroergülung angugeben.

©ei ber Äbmclbung einer mit einem ©efammtgewicht angefchrtebenen SBaarenpofi in Dheil»

mengen erfolgt bie abfehreibung begieljungsroeife bie Berechnung bes gurüdgugahlenben ober bei ber

©erfenbung mit ©egleitfchcin in biejem angugebtnben Betrages bes 3“KfWieö begiehungSweife ber

©ergütung nach bem jebeSmal gu ermittelnben austagerungsgcwicht. ®rgiebt ficfe babet im Gängen

ein SKinbergemicht gegen bas GinlagerungSgcwicht, fo ift bei ber abfertigung ber legten Dhdlmenge
biefes SRinbergewicht abgufdjreiben, unb gwar, wenn auch not eine ber Tl/eilpoften in ben freien

©erfehr guritdgenommen ober auf eine anbere Sieberlage übergeführt ift, unter ©njiehnng bes

barauf entfaüenben ausfuhrgufchuß-' begiehungSweife SergüiungSbetrages.

Srgiebt ftch bagegen ein tDJehrgewicht, fo ift, wenn bie früher abgefertiglen Ihellnien9en

fämmüidb in ben freien ©erfehr übergeführt fmb, bet ber gulegt abgefchriebenen 2h e^mcrt fle otra
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bem aMjrgeroicpt eine 3uf(piifj. bf3iepiing9rocife SfrgOilungdcrflaltflttig nicfjt 3U beretfwm. 23irb in

einem fotcpeu jjnlle bie lefjtc Xbeilmenge nnep einet onberen iKieberlnge übcrgefüprt, fo ift in bem

©egleitpnpicre 311 oermerlcn, ba& bie ©enbung in einer lebten Xpeilmeng* beftept unb auf fie non

bem für bie ©efammtmenge gejapltcn ©etrage befl 3uf(^uffc9 beriet)migsroeiie bet Sergütung nur

noep ber anjugebenbe Siefibetrag entfallt. 3 >i jeboep nur eine ber früheren SpieHmenfl« m eine

anbere fllieberlage ober 31a «uöfupr gebraut, fo ^at bei ber «bfepteibung ber lebten Xpcilmcnge

bie Serecpnung beö 3U erftattenben Setrage9 be9 ^ufdjuffeö bc3iepung9meife ber Scrgütuug nadj

btm Hu9lagcrung9geroi<pt 3« erfolgen.
, t ,

.

§. 11. X>er itagcrinpabec b<3tepung9roeife bei ber Hbmetbung oon. ber Siiebcrlage per

(fjlrapcnt ber ©egleiibejettelung paftet, infoiocii bie 3uiferprobulte ober sucferbaltigen tJabrifale mdjt

etma im 3ufcpufb ober ©ergütungälager ober bei ber Scrfenbung au9 bcmjelben crmcialup burtp

Sufatl 3U ©runbe geben, für ben Setrag befl geirrten 3ufcpuffc9 bejicTjuuflSmeife ber gemäprtm

eteucruergülung fo lange, al9 nidpt bie Mücfgaptung bc9fclben ober bie flufnapme ber SBaarc in

eine anbere fflicberlage ober bie Mu9fupr in ber oorgefepriebenen «rt nadjgemiefen mirb.

§. 12. SScrben 3uiferprobutte ober 3ucfcrpa(tige fjabrifate au9 ber fßiebertage in ben

freien Scrlepr entnommen, fo ift ber barauf gemdprte Setrag an Huefupqufcfntjj bcjicpungdrocife

3u(fcrftcucn)ergütung 3urinf3U}ap[cn. t
Xie crftaltctcn Sctrftge ftnb im ßndrrftcucr^cfitreg iftcr ju buefjen. ginc Stunbung ber»

fclbcn ift nupt jnläffig.

.mmmat«
Jif,M ;x! Ii ifl

Taefo «ad aWfcnm nul djtu man® iui; :f»; in.iü;
(D:i»d»J? me, atu ß.iaCluawH

fttegen ber übrigen Anlagen unb fnmmtliipm Siuftcr mirb auf bie Scröffcntliipmig im (ienlrol*

Statt für ba9 Xcutfcpc Stcicp, 'Jir. 29 oon 1896, orrmiefciu
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5 »t Stiitf 43 bc3 StiutSMattS bet Söuigfidjen föcgtcruttg 51t lörfjcu

vom 8. Cttobcr 1806.

(v r 1 (in !nt i fj

yim UnfaII»8rrflcbrning3*©ffd)nttöbftrirf>e tn

»frühen für öir ©rfte Cejtrmirfiifchf allgemeine

UttfaU*Cerjieherungö*©cirUjd)aft iit 20 int.

Dev (Srftcn Ocftcrreidjifdjou Ddlgemeiitctt Unfall»

SBeiiicherungSgcfcIlfdwft in SOicn )uivb auf ©ruub
beS uorgelegtett (Statuts oom ln. 9Jlai b. ft. bie

©rlaubniß juni UnfaK*8evfi<hevungS*©efchäft§*

betriebe in ^.ueußen unter nad)ftel)ciibcii 23c*

biitgungcn ertfjeitt:

1. Ffcbe SSevänbcvung bev ®cfeflfd)aftS»Stntutcu

ift «1511
,

feigen unb bei Senuft bev evt heilten

©rlaubuiß bev ©eucljuiigung bev SKiniftcr

für .{wnbcl unb ©ewerbe unb beS ^nnern
ju unterbreiten.

2 . ‘oie (Srlaubniß, ein oon ber OanbeSpolüei»

befjürbc (Dir. 0) feftjuftelleuber SluSjug ocS

Statuts unb ettnaige Dlenberungen beS Sta-
tuts finb in beu SlmtSblättci n berjenigen

SÖejirte, in Wel(ßcu bie ©efcßfdjaft burd)

Slgeuten ©cfdjäfte betreiben Will, auf Sofien
ber ©efeßfdjaft ju ueröffenttidjen.

3. allen ifkofpcftcu unb Sefanntmadjungen
Oer ©efcßfchaft ift als @efcUfd)aft8eerm3gcn

nur baS loirFtid) gezeichnete Dlntl)cüfd)cm*

ffapital aufjufüljrcn.

4. Die ©efeßinjaft bot wenigftcnS in einem ber

^Jreußtfchen Orte, in weldjcn fic ©cfd)äftc

betreibt, einen bort anfäffigen, jut Haltung
eines ©ei’djäftslofals oerpfuchtetcn ©encral*

bcootlmädjtigtcn ju befteflen, unb wegen aller

auS ibren ©cjdjäften mit ^Jreußijchen Staats*

angeböriaen entftebenben 23erbinb(id)teiten,

je nach Oer iüatil Oer 23crfid)ertcn, tnttocOer

bei Ocm ©evitbte jenes Ortes ober im ©c*
ridjtSftanbe OeS bie 33er{tcherung oermittclubcn

Agenten Dicdjt ju nehmen. Die bezügliche

23erpflid)tung ift in jebc für ^reußijehe

Staatsangehörige auSjUjteKenbe Police aufju»

nebiucn.

Sollten bie Streitigfeiten burd} Sdjicbs*

vid)tcr gefd)(id)trt werben, fo müffen biefe

leßtevcn mit (finfdjlug beS ObntaunS ißrcußifdjc

StaatSangebörige fein.

6

.

Sille Vertrage mit $reußifdjcn StaatSange*

hörigen finb oou bent 28ol)uurte beS in Preußen
befteßten ©eneralbeooQmäd)tigten ober eines

ber ^rcufjifcben Unteragenten aus abju-

fd)ließen.

6. Der Söniglicßcn CanbeSpolijei*23ch5rbe, in

bereit 93ejirf bie ©cfcbäft8*9?icberlaffung fid)

befiubet, ift in beu etften oier SKonatcn jebcS

©efcbäftSjabreS oou beut ©encral*©cuüfl=

mäd)tigten außer ber ©citcraUSBilaiu eine

Spcjiül-Söilanj ber bezüglichen ©cfchäftS-

Diieberlaffung für baS oetgoffene !gaf)r ein»

urcidien unb in biefer baS in Preußen bepitb»

idje Slctioum oon bent übrigen Slctiuum ge»

fonbert aufiufühveu. Der juftänbigeit 23el)öibc

bleibt überlaffen, über bie Slufftcllung biefer

23i(anj befonbere 23eftimmung ju treffen.

Die ©cneraI=Silanj muß eine ©egenüber»

ftcllung fätiuittlidjcr Dictum unb fcimmtlidjcr

$affioa, teuerer einjchtiefjlid) beS ©runb»
fapitalS enthalten, unter ben SSctiuiS bürfeit bie

oorhonbenen (Jffeften höchftcnS ju bem
XageSfurfe erfdjeinen, welchen biefelben jur

3eit ber ©ilanjaufftellung haben, fofern bie»

fer ©urS jebodj ben StnfajaffungSpreiS über*

fteigt, bödjftcuö ju Unterem angefefct werben ;

bloße ©rüitbungS* ober ©erwaltungSfojlen

bürfett nicht als »ctioa aufgenommen werben.

7. Der ©eneralbeoottwfichtigte hot fuh junt

8orthei!e fämmtlicheT ©laubiger ber ©ejetl*

fchaft in Preußen perfönlid} unb erforberlichcn*

faßs unter Stellung hinlänglicher Sicherheit

ju oerpflichtcn, für bie SRiqtigfeit ber ein*

gereichten ©ilanj cinjuftchcn.

8. Der ©cneralbeooßmSdjtigte ift oerppid)tet, bie

oon ber ©efeßfdjaft auSgejjenben ober bereits

auSgcgangenen, auf ben ©efchaftSbetrieb ftdj

bejiehenben Sdjriftßücfe, namentlich ^oftruc»

tionen, Darife, ©efchäftSanWeifungeit, auf

ffitforbern beS SOiinijierS für Jjjanbel unb
©ewerbe, beS 3J2inifterS beS ^nnem ober

ber CanbeSpoiijeibehBrbe oorjulegen, auch

aße in 8ejug auf bie ©efeßfdjaft unb bie
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Sfticberlajfimg ju gebenbc fonftwe Wuäfunft

ju bcfdjaffcn unb bie 6etreffenwn ©aptoe
uorjuleacn.

9. ®ie ©liaubnijj wirb nur für bie in § 2 be®

©efeflf<f)aft®ftatutS Born 15. SDtai 1896 auf*

geführten ©erjidjerut^äaioewe unb auch für

biefe nur cwf fb lange eirtjdlt, at« bie 4lefeil*

l'djaft ft cf) auf ben ©etrieb biefer öroeige be*

frfjränft. ©ottte Jie jum ©etriefre tmbmr
©efth<ift®jw«ge übergebe«, fo ift bk»j jur

ftenntnife ber HKnifter für Raubet unb @e*
werbe unb be® Ämtern j« bringen mib bie

©erläitgerung ber (Stlanfmiß nacftjttfucljen.

Cc^tere fnun ju jebet 3e*t, unb oljme bag
c« ber Angabe tum ©rünbtn bebarf, lebigticb

nmf) bem fermtffen beT TOinifter für ftanbel

unb bewerbe unb beb ^pirtern jurüefgenom*

wen unb für crlofdjen crtlcirt werben.

10. ^irnf) biefe Ctlaubnifj wirb bie ©efugnijj

jum ffirroerbe oon ©rmtbftüffen in ©reuten
nidft ertljcilt, oiefme^r bebarf e® baju in

jebem cinjefnen jjaöe ber bcionbtr® uadjju»

ftnljenben lanbcSfjmlicfttu ©citehniigung.

©crlin, ben 17. ftuli 1896.

(LS.)
Der Slinifterbe® ^nnern. ®et®?inrft*rfürf)anbcl

?in ©ertretung. unb bewerbe.

gej. ©raun beeren«. W «fertige.

gej. »an SBenbt.
A. 2842 ». f. ß. n. ©.
i. a. aribie m. t. 3.

* *
*

3 ( « I 11 « e «
ber

terfteu reftmei(t)tW>«i HUgemernen
Wttfan*rr^a>mcti»Mftcf<ßf«)«f*.

Hbfdjnitt 1.

fftnrni, ©t$, 3»«* nnb Sauer bet «efrHfdiaft.

§ 1.

5>it ginita ber bnttf) biefe Sstntuten gegrün*

beten 2Cctien»©cfettftf)aft traf uribeJHtnmte 3>auer

lautet: „(Srfte DefterteWftfdjt Wagmeme Unfall»

©erficfjenmgßgefeüfcijaft", ober rttmemfd): „Prima
Compagnia Austriaca ai Aasicurarioni 'Generali

cotitro le Bwgrazie Azzidentali“, übet unjjarifd):

„Elaö osträk ältalJno» baleeet eilen bwtowö t4r-

anlat“, ober b5f)wifcf)
:
„Prvni rnc-otrekd vseobeend

proti ürnzum pojiat’ t^jici epohwnost’“, ober pol»

nifd) :
„Pierwsze Powazechne ArwtryjaeJcie Towar-

zvstwo ribezpieczen od wvpndkdw“, ober fvanjö*

fifif): „Premiere Compagnie Atttrichieime -d’aaau-

Tances gdnirales eontre les accidenta“.

®cr @t$ ber ©efeftfebaft ift hi 99hm, ffir 2Bir»

fungsfrei® erftredt fttf) tomoftl entf ba® gn» al®

anf ber® ShiBlanb, fie tft bemjnfolge autf) berech-

tigt, 3t*i8'^’e^ev'a ff u,13en u,,& Agenturen an an-
bevett Orten ju errieten.

§ 2 .

3«ecf ber ®efed|d)nft ift ber birefte unb inbi

rette ©etrieb be® Unfüü«©erfid)enmg®*®e|d)äfte8,

unb jwar iuebefonbere

:

1. Dntd) ©mjeln»Unfo(lBei'ficf)crHttgen ;

2. burd) Oanb» unb ©cercije=©erfidberungen

;

3. brrrt^ Softectiu-UnfaftBerfidferungen

;

4. burd) ßaftpflicbt-Cerfidjcrungen

;

5. burd) ©erfufterungen, bei welken jroei ober

mehrere ber tn ben ©mitten 1 bi® 4 ange»

führten Ärteu cowbinivt werben.

JDie ©infiU)tung aubercr Slrteit ber Unfall

oerfidjetung tann uom Serwaftung8ratf)e oorbe^alt»

lief) bCT ftaatficben ©ene^mtgtmg befdjioffen werben.

(Sine Slenbetung ober MuSbe^nung be® ^wecfcS

ber ®efeHfdjaft burd) Üufnafjme be® ©etriebe®

anberer ©crjiierungSjweige ift nidjt juläffig.

5Die ®efcTlfd)aft ift couftituirt, fobatb ein 91ctien»

tapital oon (iiner ftJlillion ©ulben vuiflflfiiibig

eingeja^tt unb bie (Sintraguug ber ©cfellfdjnft in

ba® fianbeläregifter erwirft ift.

Slb fi^nitt II.

«rintbTnfttttrt, »ftim irab ©edjtöber^ättnift brr

Slrtlwtär*.

§ 4.

»Do* ®efcBf(ftnft*!apiWl befielt cra® jwei SDfhfli»

onen ®ulbett B. ®. unb wirb bnrd) 10900 ©tücf

otjlkingnablt* auf ben Jhtfjabet lautenbe Slctien

i gl. M) B. SS. gebtlbet.

©on btefen 10000 <Stf«f Hctien finb 5000 (gtiid

int ©ettnge otm (finer ftJKtltem ©nlben begeben

unb ooUeingejafjlt worben. 35ie ©egtbung bet

wetteren 5000 ©tiitf Wetten trfolgt nad) SRnfigabe

be« ©ebarfe» an Kapital auf eintnal ober in iljeil«

bettfigtn; bie ©eftfftu|fafjung ffterüber ber

©eneral*©erfantntlung über Hnttag be® ©or=

ftanbt® ju.

©ei bet 'f)inaw®gflbe bieferweiteren 5000 ©tiief

flttten gerben bie bi®berigen Wctionfire im 93er*

bSftirift ifjre« Äcttenbeftbe® innerhalb ber oon ber

©eneral«©ctfanmrtung ju beftimtnenben grift ba®

©orrccbt gnm ©ejuge betfelben jum ®miffion«=

rontft.

Slit ©egtbung bkfer Wetten btrrf nieftt unter

pnri erfolgen» unb e® füllt, wenn biefe Hctien über

pari begeben werben, ber ffterburd) erjieltt ©eiointi

bem Sopitaheferoefcmb jn.

'§ 6.

SMoibmben, bie niefft bmneti »ier göfreen nach

beut 31. Jiejeniber be® ^afpre® ihrer gSUigfeit

itfjobtn würben, oetfoften jn ©tniften be® Äapital»

Tefrroefonb®.
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W 6f (fetti 1 1 HL
Ergont örr ©tfeüftbaft.

§ \ r „ t
Die Cvganc btt ©efcllfchoft fiub:

») Die ©cncvnl Scriaiittiiluiig Bev Metionäte,

b) bev 33erroaitungßrath uub Slußfdgiji,

e) bev GkneYol*Diveftar.

a. ©cueral» 93 crfontiuluuft.

§ 8 .

innerhalb ber erflcn ferf)ä SWouatc nach jebcw

3ieii)mmgbjü!)ve bat eine orbctUlidic föcnaul 3?cr*

fauuntuag bev Mctionäve ftaltgufinbeta

§ 9-

Sine nujserurbctttlitbe ©cnero(*?ki [ainiulung tttufe

i« fuigfnben ^iflen einberttfen werbe«:
a) Seim mmbefteuß ei« Drittbcil ber iKttglkbcr

beß 33erwa(tuugßratheS bafüv ftimnit;

b) wenn bei ©eiteiaUDitcctor gufanuneunüt gtuei

SBermaltungßrätbett eß forbert;

c) iDcitn minbefteuß gwaujig ÜJctiauäre, welche

gufaiiuncu minbeftenß beit fünfte« Jf)etl beb

emitthten Hctiencapitnlß bcfttjeit, unter Mncpiöe

beß 3»ecfeß unb ber ©rüttbe eß uerlangca;

d) über Scfchlufj einer ©cneral*3krfaranilun&.
Die Qufierorbcutliitjen ©encrül-3krjauimluugcn

ft ub läiigftcnß binnen fedjß Soeben nach Ein-

bringung ber ad a, b, c unb d crtuübntin 2lu*

träge abjiif)alten.

§ 10.

Die ©inlabuug ju bcu orbcutlichen ober aufecr*

orbcntlichcu Öcncral 2Jcr|nmtuIungen erfolgt fetten*

beß 33 crwnltuugßratljcß uiittclft Öefatuiiuiadimtg

in ber amtlichen
/r2BtctxeT Leitung".

Dis 33efanntntad)ung muß mmbefteuß uicrgelm

läge uor beui für bie Mbhaltung ber ©cneral*

33erfammluug beftimmten Jage evlaffeu fehl.

3« btefer Sefauutuiadjung utüffeu bie gut 33er*

hnrtbluug fommenben ©egeutteinbe fumajnrtfd) an*

gegeben iein.

lieber ©egenftättbe, beren 33erbaublung in ber

obciroäguten tStfanntmacbung nicht augefiitibigt

umrb«, bütfeit tri»e Scfdjlüffc gefaxt Werben.

Mnßgpuowmen hisruou tft bie 3}efd)tuj}faffung über

Anträge auf ©iaberufung einer aufjerorbeut(i<f)en

©cnetal-'ilerfammlung.

Der 33erroaltungßrath ift nur bann uerpflicbtct,

S «träge ber Metiunüre geuiüg Slrtifel 238 beß

allgemeinen .ftanbelßgcfehbuchcß alß ©cgcitftaitb

ber 3?cvgaubfuug anrufünbigeu, wenu fie fpäteftenß

acht Jage uor fßublifation ber g,ur ®enerai*93er*
fatuniluug eüilabcnben Sefatuttmadjurtg bei ilpu

fdjriftlidi cingercidjt ftnb.

§ 13.

Stimmberechtigt ftnb nur ieue Mctiimärc, welche

miubeftcuß gehn Ülctint läugfteuß ad)i Jage uor

ber ©cttcral*33erfammlung bei ben uon h*r fficfed-

phaft bejnnut gjt gebenbe« Stetten beponirt gaben.

3 c geigt Äctien geben eine Stimme.

§ M.
3« SScrljinbrrungSfailcn fann ftcf| ein Mcttonär

bnrdj «neu an bereu ftimmbercchtigjtcn Motionär auf

©vuub einer SSuttmadjt uertreten laffen. önttb-

(ungßbäufer föuneii bunt) ihre gefcfomajjig betanut-

emaepten JirmnfiHjrrr ober ^Jrocurifteu, grauen,
aun SorporatiuiKn uub jurifttfefje ^ßerfonrn hitrtf)

ihre gcfe^lidjcu 33crtretcr, fclfaft wenn biefe feine

Stetionärc ftnb, ober burch bcüoßmächtigte fiimm*

bercd}tkte Mcnonärc uertreten werben.

Die iutllmarfg. ijl fpäteftenß brei Jage uor ber

®eneral* 33 erfantuilung bei ber ©efcUfdjnft jn bc-

poniren.

§ 15.

Rur Sefthlufsfä&igfcit einer ®ettcral*93crfantmlung

ift Die Vmocfenhcit uon minbeftenß jwangig ftitntn

berechtigten aietionärcn, welche nicht weniger alß

füufhunbcrt Slctieti beponirt haben, nbthig.

3«t Säße ber 58efd)lu|iuufälggfeit ftnbet läng*

fleuß binnen acht Dogen eine neue Einberufung

ber ©cutral'Süerfammlttng ftatt, unb brauchctt als*

bann bie im § IO erwähnten Selanntmadiungcn
nur acht, refpeftiue »ier Jage uor bem für bie

©cncrat*3?erfammlung neu anberoumtni Jage jn

erfolge».

Die ©cttetal SBetfarnmlung fann bei ber gweiten

3ufauruteufuiift nur über ©egenftänbe befchlicfjc«,

bie gur JagcSotbnuug ber erften gehörten. Die
©iltigfcit her gefaxten Sefdjlüffe ift an eine 6c-

flintutte Slngahl oon Sletionäicn ober 2lctien nicht

gcbuuben.

§ 16.

3Jfit ÄiiSnaljine ber int nadjfulgettbeti § 17

beicühncten gätle werben bie SBefd)lüffc ber

©encrnl*SBcrfammlung mit abfolutcr Stimmen*
meht heit titün blich gcfa&t.

Sei ©tekhheit ber Stimmen wirb jene ttHeinuttg

guau Scjchluffe erhoben, welcher ber 33orfit}cnbe

beigetreten ift.

Die SSahleu ntüffen ebcnfaUß mit abfoluter

Stüuuienmchrheit uub mittclft ©timmjettel erfol

gen, eß fei benn, baß mit eiiiftintmigem 5Sefch(u&

bie offene SBabl aboptirt ttwrbe.

Sei Stimmengleichheit cnt{d)etbct betß Cooß.

§ 17.

lieber Mnträge

a) auf Slbäu&erung ber Statuten;
b) auf Serciniguug ber ©efettfdjaft mit einer an--

beren UtifüttSPerftcheruiioö =Metictu@ffcßfchaft;

c) auf llebernahme beß 93crftcheruitgßbcftanbeß

einer attberen UnfaH*S3crficherungß*©efellfd)aft
mit ben barattf bezüglichen IReferueu;

d) auf Muflöfung ber ©cfeöfchaft;

e)
, auf^inaußgabe ber »eiteren öOOOStüiMctien
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ober eines ÜljeilcS berfclbcn (§ 4 Wbf. 2

unb 3); foroie auf SJermeljruttg bcS ?ictien«

tapitalS il6er bie im § 4 fcftgcfc^te Summe
^inauS,

bavf non ber ©cneral»33crfammtung nur mit einer

Stimmenmehrheit öon jWei dritteln ber in ber

@cnerol«3$crfammlung abgegebenen Stimmen bc>

fdjloffcn toerben.

3>ir SÄuSfüljrung ber 93cfdjlüffc ad a, b, c unb
e bebarf cS ber ftaatlidjcn ©cncfjmigung.

§ 18.

Qn ber orbcntlidicn ®cncral=93crfammlung wer»

ben folgcnbe ©efebäfte ocrfjnnbclt:

1. Söcridjt bcS ikrwaltungSratfjcS über bie

Cagc ber ©efcllfdjaft unter Vorlegung ber ^aljreS»

redjmtng unb Söilanj.

2. 93orlefung beS 93ericf)teS ber ÜRcoiforcn über

ben Scfunb ber ihnen gemäfe § 20 jur Prüfung
»orgelegtcn ^ahreSrechuung unb Sitanj beS oer«

floffenert ©cidjäftSjaljrcS. Die burd) bie ©encral*

SJcrfammlung erfolgte ©cnebmigung ber Sd)lutt=

rcdjuung, unb Sitanjj bient bem ikrwaltungSrathc
unb bem ©eneral«Dtrcctor als Stbfolutorium.

3. Die Prüfung ber Sdjlufjrcchnung, bie

gcftftcHung ber SBilanj unb bie Sertfjctlung bcS

©eroinneS.

4. Scrntjjung unb ©cfchlufjfaffiiug über bie«

fettigen Sltiträgc, welche oon bem ScrwaltungS*

ratbe ober ben ciiijclnen Slctionärcn geftedt mürben,

infoferne foldje Anträge als ©egenftiinbe ber

SBerljanblung in ben ttn § 10 ermahnten 33c«

fiitintntadjungen aitgcfünbigt mürben, ober bie

fitttberufung einer aufeerovbentltcfjcti ©encral-

33crfammlung betreffen.

5. 33afjl ber 33erwaltung8rätf)e.

6. SSaljl ber SReotforcn unb ber fRcoiforoi«

StcHocrtreter.

§ 19.

SMjährlich merbett oott bet orbentlidjcn ®encral>-

93erfammlung brei fHeoiforcu unb für jeben

IReoifor ein SteHoertrctcr gewählt. 8 llt ba8 erftc

SRedjuungSjnhr toerben bie brei Ofeutforen unb brei

Ülettiforen - Steflocrtrctcr Oottt ®cvmnltungSrntf)e

gewählt.

Die 333a bl foll in ber erfien nad) Gonftituirutig

bet ©efeUfdjnft ftattfinbenbeu ScrwaltungSrattjS«

Sifcung oorgenommett merben.

§ 20 .

Die SRcOiforett haben ben Sfuftrag, bie ^afjteS«

rerfjttuttg ttttb bie SBilanj bcSjeniaen JWcchntmgS«

jaljreS, in rocldjetu fte gewählt mürben, jtu prüfen,

mit ben SBüdjertt unb Scriptnren ber ©cfellfdjaft

ju ucvg[eid)eit unb ber orbentllchcn ©cneral»Ser=

fanttnlung über ben Scfunb unb über baS betn

SöcrwaltungSrathc unb bem ©cneral-Director ju

erthcilenbc llbfolutorium SScrtcfjt ju erftatten.

tiefer Scridjt ift fcfjriftlirf) abjttfaffen unb utiif?

brei Sage Oot SHbhnftung ber ©cnern(«3>crfamm-

lung bem ©crmaltungSrathc mitgetljeilt toerben.

b) ilrrioaltmtgsrath.

§ 22.

Der SerwottiingSrntfj befteht minbeftettS aus

ad)t unb IjödjftenS attS ferf)*?jrf)tt URitglicbcrn.

Der SermnltungSratl) für bie evftcu üier fRcdj«

nungSfahre wirb in ber conftit uivcnbcit ©encral

Scrfatntnlung gcmäljlt.

Gntftcht in bat crflcit »icr SRcdjnungSjnhreit

in g-olge beS 3lbfcbcn3 ober tüuSrrittcS cine3

OTitgliebeS eine 3$ocanj im töcnoaltungSrathc, fo

haben bie iibrigbleibenben TOitglicber Die Crrfnb«

mahl für bie weitere Dauer ber gitnctionSjcit bcS

oerftorbenen ober ausgetretenen WitglicbeS oorju«

nehmen.
Die in ber conftititirctiben ©citcraMBerfammlung

gewählten SßcrwaltuugS SMitgliebcr, Tcfprctioc btc

fettigen, welche mähvenb ber elften uicr SRcdjnungS«

jahre in golge oon Dob ober 3luStritt an ihre

Stelle treten füllten, fittb berechtigt, bie übrigen

SBerwnltungSrätfjc bis jur ooilen .gafjf oon fedjS«

geigt für bie erfte oierjftljrigc ijJeriobe, bcjtefmngS«

weife für ben ÜRcft bcriclbcn inittelft SBaljl mit

abfolutcr Stimmenmehrheit unter notariellem

Sßrotofolle ju ernennen.

§ 26.

Der SßerronltuugSratb wählt jährlidj in ber

erften Sifung nad) ber orbcntltchcn ©enernl-

Scrfantmlung — für baS erftc ^ahr in ber

Sitjung ttad) Gonftituiruug ber ©efeflfdiaft — attS

ber 3«hl feiner in 23ien wohnhaften ÜRitglicbcr:

a) einen fkäfibenten unb einen ©icc ^räftbettten,

meldjc nach Ablauf citicS JahreS ju ben gleichen

gunetionen mieber wählbar finb;

b) einen attS brei SD?itgliebcnt befteljeuben ?luS«

fchtife. Welcher mit ber beftänbigen focgicllni

Gontrolle ber ©cfdjäftSführuug beS ©ctteral«

DirectorS beauftragt ift. Die *tu3fdjufe«'Diit*

glieber ftnb ttadj vlblanf bcS ^afjreS jum
gleichen Slntte wieber wählbar. Der ißräfibent

unb ber 33tce»Sßräfibent bcS SermaltmigS«

ratheS fönnen gugfeief) and) SluSfdjufe = 9Jiit*

glieber fein.

§ 28.

3ur Raffung eines giltigen SBcfdjltifTcS in einer

ScrwaltungSrathS = Sihung ift — infotoeit nicht

nadjfolgcnb etwas anbcrcS beftimmt roirb — bie

perfbnlidjc 9litwefenheit uoit wcnigftcnS fünf 'U?it-

gliebern, worunter ber ‘fküfibeut ober ber 3?iee

'j-käfibent, augerbettt a6er — fomcit cS ftdj nidjt

um ülngclcgenljcitcn hanbelt, wcldje ben ©cneral«

Director felbft betreffen — bie ?lnwefenheit beS

@ettcral«Director8 ober feines Stellocrtietcre

crforberlith-
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Der ©etternbDirector fjot Bei ÄbfHnttnungm
— infoWcit cS fid) um 3Baf)len, um Sefdjlüffe beS

inneren {Reglements ober um 9(ngelegcn()eitcn,

welche ifjn |clbft betreffen, Ijnnbelt — eine mit*

befdjiieffenbe ©tirnrne.

S3efcf)lüffc werben — mit 9luSitnljmc ber in ben

§§ 29 unb 39 erwähnten ffräüc — noch abfoluter

Stimmenmehrheit gefoftt ; bei ©leidjheit ber

Stimmen wirb jene SDteinung junt ©efdjiujTc

erhoben, weicher ber Söorfibnibe beigetreten ift.

SBci Söaljlcn ift bnS im § 16 uorgefchriebctic

38nhloerfaf)ren tnaftgebenb. Die abmejenben 33er-

tt>altungSTät{je ftnb auch berechtigt, ihre kbftimmung
fchriftlid) einjufcitbeti ober fid) burd) ein anbereS

33ermaItungSratl)8 3Ritglieb oertreten 311 (affen,

bod) tnnn fein iUJitglicb beS 33erwaltungSrathcS

mehr als ©ine 33oflmacht übernehmen unb ottS»

üben.

§ 29.

Der 33erWa(tungSvath berät!) unb bcfchlicftt

innerhalb ber ©renjett ber Statuten über ade
2lngc(cgenbeiten ber ©efedfehaft, foweit foldjc nid)t

ber ©ntfdieibung ber @cnerab33erfatnm(uiig oor*

behalten finb ober jum fpecieltcn SRcffort beS

SuSfchuffeS gehören.

inwieweit ber SReffort beb ?iu-5fd)uffc« fich

erftreeft, wirb burd) ein inneres {Reglement be-

ftiinmt, welches fcitenS beS 33ermaituiigSratl)e3

balbmöglidjft ttad) ßonfrituirung ber ©ejedfrfjaft

311 oerfaffett fft.

Slbänbcrmtgcn ober giiiähe }u biefem {Reglement

bebiirfen ju ihrem' Qnfrafttreten einer "DJ?o jorität

oott jwei Dritteln aller 33crwa(tungSratl)8=lIRib

glicber.

§ 81.

Der 33erwn(tungSrath jufammen mit bem
©enerabDirector bilbet ben 33orfinnb ber ©efed«

fchaft int ©ittne ber Slrtifcl 227 bis 241 beS

allgemeinen .£>atibelSgeiehbud)c3.

Die fjirmn ber ©efeflfefjaft wirb in ber 91rt

gezeichnet, baff bem oorgebrncftcu ober non wem
immer Oorgefchriebetten SRatnen ber ©efedfehaft

ein 33eiinaltungSrath unb ber ©enerabDirector —
ober in beffen 33crhinbentng fein ©teduertreter —
ihre Unterfchrift beifetjen.

gur geidjming non ^Jolijfcn genügt jebod) bie

Unterfchrift beS ©cnerabDirectorS ober feines

©tcduertrcterS.

§ 32.

Die Anlage beS ©rimbcnpitalS, ber Prämien»
referoe unb beS DetfungScapitnlS für {Renten*

jabtungen faitn nur in itachftehenben SBeifeu

erfolgen

:

a) in jur Sünlnge nou 'fbtpiflnröermögcn ge=

eigneten inlänoifchen SBerthpapieven

;

b) iri jinStragenben {Realitäten, wenn fte nicht

über ein Drittel beS SSnlaufSprcifeS belaftet

bleiben

;

c) in in(änbifd)cn pupidarifdjen .fpbpotljcfcn

;

d) itt ©inlagen bei inlänbifd)en ©parfaffett

;

e) in Darlehen auf bie sab a angeführten

äßertlipapicrc, unb 3war nur bis jnnt 33c*

trage oon 80 {j3roccnt beS börfemnäfeigen

GourSmerthcS, welcher 33ctrag jeboch bei

«erlaSbaren papieren ben nach bem 33er»

lofuitgSplane abzüglich ber ©ebühren ent»

fndenbett 3Rinbeftbetrag nicht iiberfteigen barf.

t) in ©inlagen bei accrcbitirten inlänbifchen

©rebitinftituten int ©ontocorrent * ©efehäfte

ober gegen Staffeiehcinc, jebod) nur inioweit,

a(S bie Rührung ber ©efehäfte bie Streit*

haltnug Msponiblcr dRittcl erforbert.

.^)infid)tlid) ber im SluSlanbe abgcfchtoffenen au$»

länbifchen 33erftd)erungen gelten aufjerbem alö jut

93ebccfung ber 'Prämienreieme geeignet jene anS*

länbifchen 2Serti)c, welche ben cinfct)18gigen 33or*

fdjriftcn ber betreffenben auSlättbifdjcn Staaten
entfpreef)cii ober in örmmtgclung joldjer 33or*

fepriften jene auSlänbifchcn Üöcnhc, weldic bem

Grforbcrniffc ber Sicherheit ber Anlage int SBefen

entfprechcn.

§ 33.

Die 3<erwaltungSrathS*3lRitgliebcr bcjicf)cn für

ihre Cciftungen außer bem ©rfafc ber ihnen bei

Ausübung ihrer fynnctioneit eutftehenben baaren

31uS(ogen eine SantiSutc beS ^ahttS*SHcmgcroinncS.

Die 33ertl)ei(ung biefer laiitiäme unter bie eilt*

jelnctt ÜRitglicbcr bleibt bettt 33erwaItungStathc

überlaffcn.

c) Der ©eiternl * Dtrector unb Defftit ©teil*

Bertreter.

§ 34.

Die abminiftratioc ©cfdjäftSführung, etttfpredjenb

bett S3eftimmungcn ber ©tatuten, ben 33efd)lüffen

beS 33cmiaItungSrat()e8 unb beS ülu$id)uffcS unb

cntfpvedjeub bev ihm oon bem 33erwa(tungerathc

31t crthcUcttbcn Qnftmction, liegt bem ©enerab
Director ob.

§ 35.

Der ©enerabDirector ift SRitgiicb beS 33or»

ftanbeS ber ©efedfehaft. ©t untcrjeidjnct gemein*

fdjnftiid) mit einem 33erwaltungSrathc faimntlicfje

oon ber ©efedfehaft auSgehcnben Stete, ©chriftftücfc

ober ©orrefpottbenjen
;
jur geichming oon ^olijcn

ift jeboch bie Unterfdjrift eines SerwaltuugSrathcS

nicht erforbcrlich.

Der ©enerabDirector hat in ben ©iftuttgcu

beS 33erwa(tungSrathe8 unb beS 31uSfd)uffcS in

adelt Ängelegcnhciteu ber abminiftrotioen ©efdjäftS*

führung beit 33ortrag unb bei ülbftimmungen, mit

kuSnahme ber in ben §§ 28 unb 30 oorgeichenen

gräde, eine ntit6efch(ief;eube Stimme.
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§ 36.

Der ©eucral-Dircctor, rcfpcctiuc fein ©teil-

ocrtrctcr, ift traft biefcr Statuten berechtigt, bie

©ciellfdjaft bei allen geiidjtlidjen ober auper
gerichtlichen 93erf)aab(uitgcn ju oertreten unb für
jcbcit einzelnen galt ©ubftituten $u ernennen;

ttibe fRamcub ber ©efeHfdjaft werben buvd) ben

©cncrnl-Director Reiftet.

Der ©eneral-Director unb bcffeit ©telluertrctcr

toerbeit oon bem Söenualtuugöratbc an ben biefem

jugeimefenen lautifemen beteiligt.

§ 38.

Der ©eneral Ditector, fotuie fein ©teHuertretcr

wirb oon bcui 4lcnoaltungbratf)e cnmnnt.
Der ÜRamc beb ©eucral-Dircctorb unb ©eueral-

Director-SteHucmctcrb ift bnrdj bie amtltdjc

„SBicner geitung* ju publiciren.

Der ©eucrnl-Divcctor map niinbcftenS 30, ber

©enernl » Dircctor ©tellocrtreter minbeftenb 20
9tcfitn btt ®cieüfd|nft befreit. Dicfe Slrtien finb

roäbrntb ihrer Dtmtbhctticr unveränderlich unb nidjt

uetpfäubbat unb nriiffcti in bie ©efefljd|aftb*Stuffe

beponirt werben.

»bfcfjnitt IV.

Sahrtörechnung, tUlnns, iSnpital-fllffcrörfbitDb,

@croinn8trU)cilung.

8 40.

Dad JStalmbcrjaljr ift bas Siedptuitgbjaljr bet

©cfellfrfjaft.

Dafl erfte SRedjnungbjaljr beginnt nad) erfolgtet

ftaatlidicr ©encljmigung unb (iintragung ber ©c*
feQ|d)ait in bab £ianbcldregiftcr unb enbigt mit

bcmcinunbbrcifjigftcu DejcmbcrXaufciibachtljunbert-

breiunbadjtjig.

8 43.

Der Ueberfdjufj ber 9lctiua über bie ißa)|tua

bilbet ben flicingewiun ber ©cfellfdjaft, wel(t)cr in

folgen bbr Süöetfe uerrijeilt wirb:
a) 3?ercrft wer-ben oict 'ßereeut beb Slctien»

capitnlS ben Slctionären jugewctibct
;

uon
bem Dfcftbetrage werben

b) minbeftenb fünfjcfpt $erccnt 511t 33ilbung

cineb Gnpitnl*5HcferocfunbS uerwenbet;

c) jc(m ^evceiit an beit Sertvaltuugbrntbs beit

©eneral-Director unb beffen ©tefluertveter

alb Xantidne auöbcjablt;
d) jepn ißercent bem öerwaltungbratbe für

eventuell« SHentunetntioneu an bie ^tiuttionäre

ber ©cieUfdwft unb für fouftige ^ermenbnngett
im ®cfeilfd)aftb*3ntcrcffc $ur ikrjügung
gefte llt

;

e) bie nbrigbleibcubc ©ummc wirb sujügiid) ber

nad) lit. a entfallenben ©uitiine unter bie

Stctnwärc alb Dmibcnbc »crtbcilt, infomeit

bie ©cneraiscviammlungi nidjt einen Xpcil

berfelbett fanftigen ®e(eHjd)aftä$)Detfttt juju»

wenben ober für bab folgenbe 9?e<4»nng#jabr

in Vortrag ,^u bringen brfdjHept.

^nfulattge bie ©rüttbungd unb Orgoniiatwnb
toften nidjt oollftcinbig getilgt ftnb, barf bie au

bie ?lctionöre ju ocrtljeiienbc ÖSefammt^Dioibenb«
(lit. » unb e) 5 ifkvcent beb eingejaljltun Sktien»

cnpitnlb nidjt überfteigen.

§ 44.

Der ßapitaMRefemfoubb ift bib jur $i>he uwt

fünfzig $ercent beb eingejahlten Sktien-Sapitalb

anjujnmmclu.

fjat ber £npital«9!eferoefonb biefe $>öhe erreicht,

fo fällt bie SkrpfUrfjtung, nidjt aber bie ikred*-

tigung, benfclben 511 oergvöfeent, fort ; bie ßulljeitung

uoit miubcftend füufjcbn ^ercent be* ^jotjve®-

SHeingcwiitneb Ijat aber jogleidj tuicber cuigutrcteii,

wenn ber Qapital-dftfevDefintbb in fyolge »oh

ilerluften unter fünfzig fScrccnt beb cingejabUen

2lctien-(Sapitn(b gefunfen ift.

Der GapitaUfHcferoefonb loirb frudttbringenb

angelegt unb fliegen bie 3™!*'* beffelbcn in bi«

(Sinnnljmcn ber ©cfrilfdjnjt.

§ 45.

Die itn tBcfi&c ber ®efellf«haft befinbiidjert SBetth-

»opiere werben in ber 33ilanj ftetb nadj bem
(Sourfe bevfclben ootn 3t. Dejembcr eineo jeben

3ahrcb bewertbet.

Der fonadj gegenüber bem ülulanfaprcifc «nt<

flebenbe ©cioinii wirb aber jur ®übung eint«

befonberen 1111 b getrennten goubi unter bem

9}amen: „fHeferuc für bie (Äouröfdjwanfungen ber

SÖertbpapicre ber (ikfclljdjaft" beftimmt.

©obalb bie Silbitng biefcS fHcferucfoiubb be-

gonnen Ijat, werben bie iit fpätcreu SBilattjeu fidj

ergebenben liourSucrlufte au ben SBertbpapieren

burdj bie »iejevue felbft gpbedt unb ttur ein nadj

Srfdjöpfung Meier 3ie|croc nodj oevbleibenbet 21 u4*

fall ju Caften bc§ beteeffenben ®cfd)äftöjab«4

gerechnet

Qm f^ofle bed Jkvlaufeb uon 2Bertbpapiereu ift

jebodj ber SWcbmiöb über bie lebte SBcwertbuug

in jene ©ifaiij nufjimeljmeu, auf welche fid) ber

wirtliche Wuljen besieht.

§ 46.

,fpat fidj in einem fHedjnungäjahte Iterhift er-

geben, fo wirb bcrfelbc junädjft aub beut (Sapttal-

jieferoefonb entnommen; bad ©runbeapital barf

bloo in bem gallc angegriffen werben, wenn eiu

Gapital-SRcfcvucfonb nicht oorljanbcn i[t, ober wenn

berjelbe jur Dcrfnng beb ÜSerluftcb nidjt aubreidjt.

SBeber bab ©runbeapital noch ber üapital-

SReferuefonb biirfen jemalb burd) 3l'Wwl, 9cu a» bie

9lctiouärc, inbbefonoeve burdj Diuibenbcujahtuugeu

»erringert werben.

§ 47.

^ahrebreshtuuig unb Silauj jmb bib fpätefhnb



jum 31. 3J?ai jeben Qafjreä bcn SReoiforen jut

Prüfung »orjulegen unb nad) erfolgter ©cnelj*

migung feitenS bev ®enerül*©erfamtulung in ber

amtlichen „SBiener 3eitan9" flffentlid) befaunt gu

geben.

§ 48 .

Sie ©eneral*33erfamtnlung flefft feft, an roeld)ctu

Sage nach Slbljaltung ber orbentlidjcn ©eneral*

©erjammlung bie Sioibenben gegen Anlieferung
ber Sioibenbcnfdjeine burd) bie ©efeflfdjaftöfaffe

bcjablt merben.

Sicfelben fßnnen jebod) burd) Scfdjliifj beä

©ermaltungäratheB auih an anberen Orten jal)t*

bar geftellt (»erben, hierüber ift burd) bie amtliche

„SBiener ßeitung" jcbeämal ©efanntmadjuug ju

erlaffen,

Slbfchnitt V.

Sluflöfung ber ©efellfdjnft.

§ 49.

Sie Sluflöfung ber ©efettfef)aft erfolgt:

») in ben burd) baS allgemeine £)attbeUs*

®efe(}bud) beftimmten fällen,

b) wenn ein bicäfättiger Eintrag »on rninbeftenS

breijjig Slctionären, toeldje jufammen min*

beflenä bie Hälfte beä emittirten Slfticncapitalä

befifcen, geftellt toirb, unb roenn biefer

Antrag in ber ©enernbiöerfaminlung mit

einer 'JJlajorität »on jtoei Sritteln ber in

ber ©eneral * Serfammlung abgegebenen

Stimmen angenommen roirb.

§ 50.

gut gatte ber Sluflöfung bet ©efcllfdjaft ljflt

bie ©eneral=$erfammlung bie ttffobalitäten ber

Siquibation ber OcfeUfc^oft feftjufeheu, bie Ciqui*

batoren ju ernennen unb bereit ©cfugniffe ju

beftimmen.

Sie 8iqutbatiouS*9icd)uungen merben burd) ein

uon ber ®eneral=93evfammlung beßettteä SReoiftonS*

(Eomitö geprüft.

3J?it ber ©eftettuttg ber öiqnibatoreit crl5fd)en

alle ©cfugniffe beä ©orftanbeä ber ©efettfdjaft.

Sie SHeftitnnuingen über bie in einem füldjen

gatte burd) bie Siqutbaturen einjuberufenbe

@cneral*3krfamm(uitg unb bcn SReoTfionä=Äu8*

fdiufj bleiben roäijrenb ber Sauer ber Ciquibation

aufrecht.

Slbfchnitt VI.

Streitigtetten nuö bent ©eielijcbafts-ittrbnltntffe.

§ 51-

Streitigfeiten, roeldje lief) au« bem ©cfettfd)aft8*

®erbSltni|fe jluifcben ben Slctionäreit uttb ber

©efettfdjaft ergeben fottten, finb in erfter gnftanj
oor bent f. f. Jpanbelögcridjtc in Söiett auärutragen.

Slbfchnitt VII.

Ceftcittlidje ©cfanntnrndiungen.

§ 52 .

Sitte ©efanntmadjungen haben für bie Slctionärc

9?ed)tssroirluug unb bie Kraft befonberä bcljanbigter

©orlabutigeu, lucntt fte burd) bie amtliche „Sfjiener

geitung" veröffentlicht (uorben fmb.
gnfoioeit in bcn gegenwärtigen Statuten nid)t

auäbriitflid) ein SlubereS oereinbart tft, gilt jebe

©etanutmadjung als biureidjenb publicirt, roenn

fic einmal burd) bie „SBiener Leitung" »eröffnet*

iidjt roorben ift.

Srutf (ton 3. St er den in ?laditn.
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Äniuci r««0
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27 . Slugiift 1896

. I«r

tluefüfjnittg beö ©cfcfceS öom 8. ^ufi 1876, betreffenb bie SBefteuerung be«

©etoerbcktrickS hn Um^erjiekn-

{@tfe|.®ammL ffir 1876 6. 247 ff.)

1. 3m Äßgemeinen unterliegen «He bieietiigen C^etoerbebetriehe, p benot na© ben ©or[©rifien bet

Kei©6gei»erbei>rbnung ein SBanbcrgetDerb£f©em etforberli© ift, au© bet ©teuer ooni ©eroerbebetriebe im
Untrer,Rieben.

2. ©on biefer Kegel finben, abgefehtn oon ben befonbemt Seffimmungen in Setreff ber Angehörigen
aujjesbeutjcher Staaten, nur folgenbe Ausnahmen jtatt:

L 33er roh* ©rjeugniffe ber £<anb= unb gorftnHdhfdfiaft, be« ©arten» unb DbflbaueS, ber

®eflüge(= unb Sienenju©! im U«betrieben feilbietet, bebarf na© ber ©eroerbeorbnmtg {§. 59
Kr. 1) feine« 2Banbergetoerbef©eiit0, au© wenn er bic feiigebotenen ©raeugniffe ni©t fclbfi

gewonnen bat, bebarf aber in biefem i$aHe eine« ©etoer be[©ein« (®eu>erbefteuerf©etn«).

Db bie tStjeupiffe p ben „rohen" p re©ncn finb ober ni©i, fotnmt für bie ©efteuerung
überhaupt ni©t in ©ctra©l, fonbem nur für bie fjrage, ob ber |>änbler etneS SBanber»

getoerbef^einS bebarf ober ni©t.

II. SSer in ®eutf©lanb ein ftebenbe« ©enterbe betreibt unb außerhalb be« ©emrinbebeairfeS feiner

geioerblt©en Kiebcrlaffung perfönli© ober bur© in feinem £ teufte ftehenbe SPtafrnbe SefMungen
auf SSaaren fu©en ober an anberen Crten als in offenen SrrfaufSfteHen Saaten auffaufen

roifl, i»el©e nur behufB ber ©eförberung na© bem SefHmmungsorte mttgeffihrt werben,

bebarf na© ben Sorf©riften ber ©eroerbeorbmmg «ne« 33 an ber gern er bef©ein«, wenn er

a) ni©t für bie Sroede feine« ©cmerbebetriebeS Saaten auffouft ober ©eftellungen fuiht,

b) bet anberen ©erfonen als flaufleutcn ober fol©en, n>el©e bie SBaaren probuairen, Saaten
au ffauft,

o) bei anberen ^erfonen als Äaufleuten unb fol©en, m beren ©ef©öftSbetriebe SSaaren ber

ange&otenen Art ©ermenbung finben, obet bei Äaufleuten aufjrrbalb ihrer ®ef©dftSräume

SSaarenbcfhllungen ohne oorgängige an«brü<fH©e Aufforbcrung fn©en icill

SDiefe Scftinnnung pnbet iebo© auf SDrucfftftriften, anbere ©©riften nnb ©ilbroerft

unb forocit ber ©unbcSrath no© für anbere Saaten ober ©egenben ober ©nippen von

©eroerbetreibenben Ausnahmen auläjjt, feine Anroenbung.

gür bie ©teuer oom ©ctoerbebetriebe im llmhergiehen finb bie unter &, b, c oorftehenb

aufgeführien Sef©ränfungen ni©t matjgcbenb.

Solange baS ©efej) oom 3. 3ul' 1876 ni©t etroa abgeänber! wirb, muff c« in Setreff

ber ©efteuerung habet bemenben, ba§ ba« Änffu©en oon SaarenfceheHungen unb ba«

Auffaufen oon ffiaarrn, wenn bie fottfHgen SorauSfefcungen jutreffen, au© in ben oorftehenb

unter » bis c bejei©neten fJäHtn nt©t ber ©teuer oom ©etoerbebetriebe im Um^ergie^en

1
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unterliegt, fonbem bem ftehenben ©emerbe gugerechnet wirb (§.2 9h. 1 unb §. 4 be«

©efeßeS oom 3. 3uli 1876).

HL ©er ba» SDhtfifetgeroerbe offne oorgdngige ffleftellung nur innerhalb eine» llmfreife» non
15 Äilometer*) um feinen Sohnort ausübt, bebarf eine» Sanbergewerbefthein», unterliegt

aber nicht bet ©teuer com ©ewerbebetriebe im Umtjerjieljen.

3. Son ben gu Dir. 2 unter 1, II unb III angeführten Ausnahmen abgefelfen, ftimmen bie Sor*

fünften be» §. 1 be» ©efefce» mit benjenigen ber ©eroerbeorbnung überein unb muß Sertfj barauf gelegt

werben, bie beabfichtigte Uebereinfiimmung auch in ber ©raji« burch gleichmäßige Auslegung unb An*
wenbung berfelben gu erhalten. Sollte bie ßanbhabung ber einzelnen Korfdjrtfren (beifpielSroeife in 23e*

treff ber p-rage, ob bei gewiffen Strien oon ßeiftungen ober ©djauftellungen ein höhere» wiffenfdjaftlidje»

ober Jfunftintereffe obwalte ober nicht, §. 1 9Rr. 4) gu EÄeinungSoerfchiebenheiten gunfcben ben über bie

©anbergewerbefcheinpflühtigteil einerfeit» unb über bie ©efteuerung anbererfeit» befinbenben ©eljörben

Anlaß geben, fo werben bie lefcteren eine Serftänbigung herbeiguführen unb, fall» folcße nicht gu erreichen,

nach ben Umftänben gu berichten hoben.

4. gur ©rläulerung ber einzelnen ©eftimmungcn ber §§. 1 unb 2 be» ©efefce» wirb noch jjolgenbe»

bemerft, babei jeboch auch h^ noch abgefeimt non ben befonberen Serhältniffen ber auSlänbifchm ©e»
»erbetreibenben.

L ») 3“ ben ©rgeugniffen ber fianb* unb fjorftwirthfchaft finb nicht gu rechnen:

©anb, (frbe, 2h 0tt £orf, Steine unb begleichen ber ©ubftang be» ©oben» felbft ent»

nommene, nicht aber burch ©emirtlffchaftung beffelben gewonnene ©egenftänbe,

ferner nicht

foldje ©egenftänbe, welche eine bie herfömmliihen ©rengen ber fianb» unb fjorftmirth*

fchaft überfchreitenbe fabrif* ober hanbmerlSmäßige ©e= ober Serarbeihmg er*

fahren hoben, g. ©. SD?ef>l, |wlgmaaren, au» felbftgewonnenen Xabafbldttern bereitete

©igarren unb bergl.

b) Db ber Canb- ober fforftmirt!), ber ©drtner u. }. w. bie felbftgewonnenen ©rgeugniffe in

eigener ©erfon feilbietet ober für feine Rechnung burdf) einen oon ihm ^Beauftragten,

Angehörigen, Wiener u. f. w. feilbieten läfjt, macht in ftcuerlicher ©egiehung feinen Unter*

fchieb. SDagegen mürbe, wenn ber angeblich Seauftragte für eigene Rechnung ©efchdfte

machen follte, unbebingt bie ©teuetpfließt eintrelen.

c) 2>ie ©efretung be» g«tlbietm» felbftgewonncncr ©rgeugniffe ber 3agb unb be» fjifchfange#

finbet auch bann Anwenbung, wenn bie felbftgemonnene Ausbeute ber 3agb ober be» fjifch*

fange» in gerlegtem, gefatgenem ober geräuchertem 3uftonbe feilgeboten werben foü, niemal»

aber, wenn ber ©egenftanb be» fjfcilbieten» oon Anbcren gum 3n>C(le be» ©ieberoerfauf»

erworben ift,

1L Anbete, al» bie im §. 1 unter 1 bi» 4 be» ©efeße» aufgeführten gewerblichen ^anblungen
(namentlich bie ©ermittelung oon ©efchdften, bie iljätigfeit ber Agenten u. f. w.), auch wenn
fic außerhalb be» Soßnorte» unb ohne öeftettung oorgenommen werben, fönnen nur bem
ftehenben ©ewerbebetriebe gugerechnet werben, (©ergl. §. 42 ber ©ewerbeorbnung.)

Dl. ©er ©ewerbebetrieb, melier
a) im ©emeinbebegirfe be» Sohnorte» begießung»weife ber gewerblichen Eiicberlaffung, ober
b) gwar außerhalb beffelben, aber lebiglich auf oorgdngige ©eftellung

ftattfinbet, fann nicht bie £>erangiet)ung gur fpaufirfteuer begrünben.
IV. Al» Ausfluß be» ftehenben ©ewerbebetriebe» wirb u. A. nach § 2 9ir. 2 nicht nur ber ©er*

lehr auf fDteffen unb 3ahnuärltcn, fonbem auch auf ©od&enmärften unb ben für befonbere

©egenftänbe angeorbneten SDJärften angefehen, fofern fidj berfelbe auf folcße ©egenftänbe be*

fdiränft, womit nach ben beftehenben SÄarttorbnungcn auf bem betreffenben Sodßen* ober

E>ferbe=, Sieh*, Soll* u. f. w. ERarfte ber Scrfchr guläjfig ift

Ser jcboch g. ©. auf auswärtigen Sochenmärlcen anbere al» bie gu ben Soeben*
marltartifeln gehörigen ©egenftänbe ober gewerbliche ober fünftlerifcße ßeiftungen feilbieten

will, bebarf eine» ©ewcrbefchein». Xagegen macht c», wenn fich ber Serteßr auf bie gu*

läffigcn ©egenftänbe unb bie ERarftgeit bcfcfjränft, leinen Unterfcßieb, ob biefelben auf bem
ERarllplaß felbft ober au» offenen ßdben, ©üben unb bergl. ober in ©afthdufem, auf Straßen

*) Sflacb ber rabiaten Sntfrrnang be« ©ohnorte» non ber ©reitje be« gebacfilen Umtretje» tn ber Sufttinie geregnet.
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n. f.
id. feilgeboten »erben. 3n bem einen »te in bem anbent JaEe »irb ber fragliche »er.

feljr bem ftebenben @e»erbebetriebe be« SWarftbefucher# gugereebnet.

V. 3n Sfr. 4 be« §. 2 »irb gunädjft erforbert, bafs bie guftänbige ©erroaltung#« (ipoli^ei», SWilitdr»,

®ifenbal)n» u. f. ».) Beerbe ba« jeilbieten gereifter SBaaren (einfcbliepcb bet Sergebrung#«
gegenftänbe) bet ben betrtffenben außergewöhnlichen ©elegenbeiten, roie öffentlichen Jeften,

Iruppengufaramengiebungen, Sifenba^nbauten u. bergt., julaffe. 3ft bie« ber JaE, fo foE

ber betreffenbe Berfcjjr al« Ausfluß be« ftebenben @ereerbebetriebe« angefeben »erben.

VL S“ ben „felbftocrfertigten SBaaren" im Sinne be« §. 2 Sfr. 5a be# ©efeße« ift auch frifdje«

Jleifcb gu rechnen.

VH. Uebrigen« macht e« in ben JäEen be# §. 2 Sfr. 5 a bi« c a. a. O. in fteueriieber fflegtebung

feinen Unterfcbieb, ob ber Umfrei# oon 16 Äilometer Steile oerfdnebener Äreife ober Sie«

gierungSbegirfe umfaßt, imb ob ber ©eroerbetreibenbe in ©reußen ober jenfeit« ber ©renge in

einem benachbarten beutfeben Staate feinen äBobncrt bat.

VIII. Bei ftrengcr Änroenbung ber SBorfdtriften im §. 1 be« ©efeße# »ürbe ba« Jeilbieten oon
SBaaren ober iieiftungen, fo»eit nicht eine ber oorftebenb berührten befonbertn Ausnahmen
gutrifft, ftet« bem ©ereerbebetriebe im Umbergieben gu,guteebnen unb al« foleber gu beftenem

fein, roenn e« außerhalb be# ©emeinbebegitfe« be« SBobnorte« ftattfinbet. Sfaeh

§. 2 Sfr. 0 be# fflefeße# finb bie Regierungen, übereinftimmenb mit ber Jaffung, bie bernndebß

ber §. 55 ber ©eroerbeorbmntg burd) bie Siooeflc oom 1. 3*tli 1883 erhalten bat, ermächtigt,

in allen JäEen, reo ein ©ebürfniß bagu oorliegt, reo alfo g. 83. mehrere ©emeinbebegirfe im

©emenge liegen, ober »o bie ndchften Umgebungen eine« Drte« jrear einem befonberen @e«

raeinbebejirfe angeboren, jeboeb in gereeiblicber ©egiehung im engften Rufammcril)ange mit

jenem beben unb al# ein ©anje« in ©egug auf ben ©erlebt ficb barfteflen, bieftlben in ber

hier fraglichen $inficbt bem ©emeinbebejirl gleic^jufteden.

Anordnungen ber begegneten Art »erben nad) ©eroanbtniß ber Umftdnbe bureb ort#=

ftblicbt ffiefanntmaebung obtr burtb ba« Ureis« ober Amtsblatt u. f. ». gur Äenntniß ber ©e«

tbeiligten gu bringen fein.

6. 3ebe Art ber Ausübung be« ©ereerbebetriebe«, »eiche nach ben oorftebenb erörterten ffieftim«

tnungen ber §§. 1 unb 2 be« ©cfrjjcS nicht ©egenftanb ber Jpauftrfteutr ift, »itb nach §. 4 bem ftebenben
©ereerbebetTiebe gleicbgefteEt unb gugereebnet. (©ergl. Art. 1 3fr. 8 ber Antoecfung vom 4. Siooember

1895 gur Ausführung be# ©eroerbefteuergefeße# oom 24. 3uni 1891.)

fpiergu »irb im Allgemeinen Jolgenbe# bemerü:

I. ®ie ©eftimmungen im §. 4 be# ©efeße« finben oornebmlicb Änroenbung:

A. 83ei benjenigen Arten be« auswärtigen ©efebäftsbetriebe#, »eiche auch nach ber ©ereerbe»

orbnung überhaupt nicht gum ©ereerbebetriebe im Umbergieben gehören, alfo

al bei Ausübung be« ©ereerbe# auf oorgängige ©eftellung;

b) bei Ausübung be« Agentur«, Rommijfionär« unb Auftionator» ober eine# ähnlichen

©ereerbe#, »eiche« bie Bermittelung oon ©eichäften gum ©egenftanbe bat (§ 42 ber

©eroerbeorbmtng)

;

«) bei bem ©ereerbebetriebe im Umbergieben oon SDfarft gu SDtarft unb überhaupt im

SReß« unb 3Rarftoerfebr (§. 2 Sfr. 2 be# ©efeße#, §. 64 ber ©ereerbeotbnung);

d) bei bem Auffudjen oon SBnarenbefteflungen unb bem SBaarenauffauf burch Paufleutc,

Jabrifanten unb anbere ©erfonen, »eiche ein ftebenbe# ©ereerbe betreiben, ober burch

beren Sfeifenbe, foroeit biefe Arten be« ©ereerbebetriebe# nach §• 2 Sfr. 1 be# ©efeße#

oon ber ©teuer oom ©ereerbebetriebe im Umbergieben befreit finb (oergl. oben unter

Sfr. 2 gu II).

B. ©ei benjenigen Arten be« auswärtigen ©efdjäfts betriebe#, »eiche nach ber ©eroerbeorbnuug

grear gum ©ereerbebetriebe im Umbergieben gebären, nach ben ©eftimmungen be« ©efeße#

oom 3. 3nli 1876 aber ber ftaufirfteuer nicht unterliegen (oergl. oben Sfr. 2 II unb 111).

II. Db ber auswärtige @efd?äft#betrieb, roenn berfelbe in ©emäßbeit be# §. 4 al# ein iniegrirenber

©eftanbtbeii be« ftebenben ©ereerbebetriebe« angefeben unb Unterem gugereeßnet roirb, eine

©teuerpflicht begrünbet ober nicht, richtet ficb lediglich nach ben geltenben ©orfchriften über

bie ©eranlagung ber ©teuer oom ftebenben ©ereerbe (Anroeifung oom 4. Siooember 1895).

6. Sfacb bem oorliegenben ©efeße »erben preufjifcbe ©ereerbetreibenbe unb bie ©eioerbetreibenben

au« anbern beutfehen Staaten pringipieö ^infrdjtlic^ ber ©efteuerung DoUftdnbig gleichgeftettt. ®8 fomraen

l*
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beSljalb audj bi< oben erörterten Äuana^mebeftnnmungen nn §. 1 3h. 1 »egen beS {fetlbielenS felfift*

gewonnener ©rgeugtriffe b« ßanb* imb {Jorftwirthfchaft je., foroie biejenigen beS §. 2 ben «nge^örigen

anbercr beutfd)er Staaten ebenfo jn Staaten, »ie bie uorftetjenb unter 3h. 6 entwidelten ®runb{ä$e

gleichmäßig auf biefelbetl Hnroenbung fbtben.

hieraus ergeben fich non felbft bie aus bem gweiten tmb bent brüten abfa|e in §.4 beS ©efe^c*

erftcötticfjen Uttierichetbungen.

L ©et preuftifcben @e»erbetreibenben girld bet auswärtige ©ejdbäftSbetrieb, welcher nicht bet

§auprfteuer unterliegt (3h. 5), bie »nroenbung ber preufjiichen ©efefce über bie ©teuer non;

ftehenben ©ewerbebetriebe an intern Bohnerte nach ftch- Sie ftnb alfo oerbunben, fatts fu

nicht fdion ben ftebenben ffletrieb beffelben ©ewerbe# am SBoljiiorte bejie^ungBweife am

Drte ber gewerblichen giieberlaffung angemelbet hoben unb bie in Siebe ftehenben auswärtigen

©efdjäfte |iemach als »uSfluß unb integrirenber ©eftanbth«l ftre« ftebenben ©cwerbeS |t<h

barfteHen, biefe »nmelbung eben wegen beS auswärtigen @efd)äftSbetriebeS gu bewirten uni

haben benfelben als f»tf)enbes ©ewerbe, fofcrn biefes Steuerpflichtig ift, gu oerfteuern.

II. Sei ©ewerbetreibenben anberet beutfcher Staaten bot bie gurethmutg beS in Siebe ftehenben

auswärtigen ©efchäftSbetriebeS, welcher ber £>aufirfieuet nicht unterworfen ift, gnm ftehenben

©ewerbebetriebe an ihrem Bohnerte begiehungsweife Drte ber gewerblichen Slieberlaffung jur

{folge, bah nunmehr bie öWege beS |>eraiathftaateS über ©efteuerung ber ftehenben ©ewetbt

barauf anmenbung fbiben, nicht aber bie pieufüfdjen @efe$e.

3lur biejenigen, welche nt ©reujjen ohne ©egrünbung einer Slieberlaffung ben fraglichen

©efdjäftebetrieb (9h. 6) auSüben wollen, ohne überhaupt baffetbe ©ewerbe in irgenb einem

beulfchen Staate als fteljenbes gu betreiben, ftnb in ©reufjeu nach §• 4 beS ©efefces (brittei

Hbfap) berfelben 8nmelbung#oerpfIi<htung unb ©efteuerung unterworfen, welche nach » not»

ftebenb bie preujjifchen ©ewerbetreibenben trifft

III. Hufllänbifche (nicht beutfehe) ©emerbetreibenbe, welche in einem beutfdten Staaie ihren SBo^nftfc

ober ente gewerblich* 91kberlaffimg hoben, werben, je nadtbem Die« in ©renfjen ober etnem

anberen beulfchen Staate ber {fall »ft erftetenfatts nach ben ©tunbfäßen unter I, lefcterenfalls

nach benjenigen unter LI behanbelt

IV. 3« ©etreff anbercr auSlänbifch« ©ewerbeireibenber, bei benen bie gu 111 üerfteljenb begeidjnete

©orausfehung nicht norhanben ift benen aber etwa oertragSmäßig bie gleiche ©ehonblung
mit beutfehen ©ewerbetreibenben gnftehen feilte, würbe h»*tau< ebenfalls bie Ünwenbbarteit

ber unter 11 entwidelten ©runbfäße folgen, (ffiergl. unten unter 9h. 16.)

7. {für bie Durchführung ber ©eftimmuttgen be« §. 4 beS ©eiejjeS in ihrer Dorfteijenb unter 9h. 5
unb 6 nähet erläuterten ©ebeutung ift bie befonbere 8nfmertfamfcii b« ausführenben ©eljörben unb

©eamten erforberiieh-

Die .Kommunal» unb ©oligetbehörben an benjenigen Orten, wo bet auswärtige ©efchäftsbetrieb

eben ftatifinbet c wo alfo g. ©. bie ©etjnlfen eines am Drte fremben fxmbwerttrS bet einem ©au ober

einer anbem bcflellten Ärbeit befchäftigt werben, wo bet Baarenauffauf ausgeübt wirb u. f. w.), raüffen

fich oergemiffem, wie cS mit ber ©efteuerung beS ftehenben ©emerbeS b«S ©etreffenben an feinem Bohn»
orte (Drte bet gewerblichen SRteberlaffung) ft<h oerhält, mtb fofent bic eigene SnSfunfl be# ©ewerbe»
treibenben ober bie oon ihm uorgelegten SBuSweife bie {frage nicht ööHig erlebigen, ber ©ehörbe bicfeS

Ortes übet ben flattftnbenbcn ©ewerbebetrieb utwergüglich Slittheilung gugehen laffen.

Bie eS in (oldjen {fäCen gu halten fei, wo ber betreffenbe preußtfeh« ©ewerbetreibenbe überhaupt
feinen Bohuftfe hal (h*»®othlo* ift), ober wo ber betreffenbe ©ewerbetreibenbe einem anbern beutfehen

Staate angehört, ift aus §. 4 beS ©efeße# gu etfeljen. grftem {falls ift bie ©efteuerung am Drte, wo
ber ©ewerbebetrieb begonnen mürbe, gu lonftatiren unb, falls biefelbe nicht behauptet ober nicht glaub«

hoft gemacht wirb, bie |>erangi*h»ntg gur Steuer an bentjenigen Drte, wo ber ©efchäftsbetrieb gerabe

ftatifinbet, fomie nach Umftänben guflleich bie ©eftrafung gu oetanlaffen.

3m groeitgebaehten {falle befcbränfl ftdj bic ©rmiüelung barauf, bah baffelbe ©ewerbe non bem
fflelteffettben im §emidihftaatc ober überhaupt in einem beutfehen Staate als ftehenbeS getrieben wirb.

Äantt Dies nicht naeßgeroiefen werben, fo tritt bie gleich* ©chaoblung wt* im oorerwähnteu erften {falle

(begftglich h^taathlofer ©rengen) eitt.

8. 8uS ben ©eftinnmmgen ber ©ewetbeorbnung (§. 55) unb be« §. 1 be* ©efeßes nom 8. 3uli 1876
Mnnte bei flreng wörtlich« Auslegung gefolgert werben, baff ber ©efchäftsbetrieb beS Schobers eine«

©ewerbefcheins im ©emttnbebegirle best Bohnottis ftets als fte|enber ©ewerbebetrieb entgefehe* unb
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al« fcl*er «ttgemelbet unb befteuert roerben muffe. Dur* bett §. 5 bt* ©efefte* roirb bkft Auffaffung

au«gef*loffen. SBet beitpielSroeife einen $anbel im Un^eqlf^en mit Dbft, 5?f*en unb berglei*en

betreibt unb 3U gelten au* an feinem SBoifntrrte bie SBaflte t)ön feinem fjabrjeuge obtr im Umbertragen

auf Straften unb SXärften feilbietei ober einzelne Serfäufe ht feintt ffioftnung Domimmi, — imgleidjen

roer ba« Sammeln nun Abfällen im UmfjrTjiebnt betreibt unb §u geilen biefem ®ef* 8fte au* an feinem

SBofttunrte na*gcbt, ftff bieferfjalb ni*t neben ber ^»aufirfteuer au* no* non bet Steuer oom fte^enben

©eroetbe betroffen roerben. Der ©ef*äft#betrieb am SBo&notte wirb oielme^r in $8Hen fol*er Art al»

Dfttil be* ©eroerbebetriebe» im Umberjieben Be^anbelt. Sebuigung für biefe SBe^anblungäroeife ift aber,

baft ber ®ef*äfts betrieb am SBoftnorte nur

a) Dorüberge^enb unb
b) ohne ©egrünbung einer geroetblkben Riebertaffnng au*geübt roerben barf.

SBer alfo ui*t bloft ju geiten, fonbem ununterbro*en — au* roäftmib glei*?eitig ber @ef*äft9»

betrieb außerhalb be# SBobnortc* auf ©tunb be« @eroerbef*em» oor fi* gebt — am SBoftnorte felbft

(but* ©ehülfen ober Angehörige) fein @rf*äft betreibt, ober roer am SBob«orte foI*e Seranftaltungen

trifft, roel*e al# ©egrünbung einer gcroerbti*en Rkberlaffung anjufeben ftnb, 3 . ©. eine fefte Sertauf#*

ft&tte bebuf« banemben Abfafte# feiner SBaaren am Sobnorte eröffnet, roennglri* biefe ni*t ununter*

bro*en offen gebalten, fonbem ju geilen gef*loffen roirb, unterliegt neben ber ^aufirfteuer au* ben

SBorf*riften über Amnelbmtg unb ©efteuerung be« ftebenben ©eroerbebetriebe# an feinem SSobnorte.

9. Die geftfeftung ber ©teuer Dom ©einerbebetriebe im Umbetaiebe» flebt lebigli* ben Regierungen,

in ©erltn bei DireBion für bie Serroaltung btt bireften Steuern jn.

Dk ©rbebung einer fJladjjfteuer beim Uebertritt ber im §, 60 Abf. 2 ber ©eroerbeorbnung beaei*»
neten ©eroerbetrribenben au* einem Regierung«beatrfe in ben anberen fbibet ni*t ftatt. Sri Aushebung
be* @eroerbef*em* auf einen anberen ©ejirf bebarf e« einer HRittbeilung hierüber an bie ginana»
abtbeilungen ber Regierungen ni*t, auftcr in btnjenigtn gäüen, roo ein uon einer ni**rcuftif*en
Sebörbe auSgefteßler ©croerbef*etn ber fragli*en Art auerft bebufö AuSbebnung auf einen preuftif*en
ffiegirl ber betreffenben preufttf*en ©ebßrbe rorgelegt roirb.

Dk non ber Regierung in Sigmaringen au*gefieUten <Reroerbtf*eine haben jebo* — roa* auf
benfelbcn auSbrücfü* au oermerfen ift — nur ©ültigfeii für bie $obenaoffemf*en ßanbc. 23 iH ber

Sfnbaber eine* fol*en ©eroerbef*ein« fein ©enterbe tu einem anberen Steile ber SWonar*ie betreiben,

fo rft bie Au«beftnung be» ©croerbef*ein* unb Ra*ert)tbung bet ©ieuer na* Sorf*rift be* §. 11 be#

©tiefte* notbroenbig.

10. I. Der ©teuerfa& uon 48 SRarl ba* bie Regel $u bilben, unb muft berftlbe in allen fällen
Änroenbung finben, tn benen ni*t befonbcrt Umftänbe na* ben fflcfthmnimgen be* ©efefte#
einen ermöftigten ober einen erbö|ten 3abre#tteiierfaft re*tferiigen. Da« ©efcft b«*
«) tinerfeit* befiimmtere Rotmen für bie ©eroerbebetriebe geringer Art binjugefügt, unb
b) anbretfeti* bie Regierungen ermäßigt, au* bte befonberen perfönli*en Serbältniffe ber

©teuerpfli*ligen, roel*e ben ©eroetbebetricb beeinfluffen (3 . ©. ®ebre*li*feit, bt>bc6 Älter,

SWittellofigleit), in ©rrodgung au ateben.

IL Son ben ©eroerben geringer Art, für roel*e bie ©tcuerfäfte non 36, 24, 18, 12 unb 6 SRart
beftimmt ftrtb, roerben im §. 9 unter a unb b geroiffe ffiottungcn mit Anführung tnpif*er
©tijiriele näher Beaei*net. ©ei beiben ©attungen jofl rcgelmflftig, unb roentt ni*l auf einem
bei biefen ©eroerben HRgeroöb»»li*m ©etriebSnmfang ju f*lieften ift, üBer ben Steucrfaft
uon 24 SRarf «i*t binauSgegangen roerben. Dir Saft non 24 Diarf »irb bana* bann an*
anroenben fein, roenn hrtbefimbeie bei ben Unter b aufgefübrten ©eroerben na* ber Art unb
SBrife ihrer Ausübung (SÄitnabme uon ©egleitem, ßalten uon JJubrioerf u. f. ro.) ober fonftigen
Kmftänben (g. ©. gimftigen AbjaftDetbältmffen), auf eintn erbebli*tn Itmfana an f*lieftcn unb
ni*t etwa anbrerfcü* mbroibueOt, ben ©eroerbebctrieb beeirtträ*tigeitbe llmftänbe {oorfiebenb
^u ib) notliegen. Unter glei*tn ©orauefcftungm mürbe für bie unter a im §.9 be* ©efeftc*
bejii*netm ©emerbe ber ©kuerfaft o#n 18 3Hatf genügen.

Ai* miHtlbarer Saft ergiebt fi* bierau* für bie erftgeba*te ©attattg f§. 9b) ber ©ieuerfaft
non 18 SÄarf, für bie jroetlgebadjle ©attung (§. 9») berfmigt non 12 SWarf, unb unter biefe

Säfte roirb mrr iit benjemgen g&Ben b«ab?B9fb«* Wn, in roel*en bicfclbtn roegcn be*
minimalen Umfange« be* ©eroerbcbetriebe* ober wegen ber obroaltenben befonbern Ser«
|ält»iffe in ber Serfon be* ©ieuercfhcfnigcn (»n Ib wotffebeHB) für ni*t atiroeubbar era*iet
roerben muffen, inbem al#bann bei ber hu §. 9 b be* ©efeftc* b«aei*neien ©attung ber
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©teuerfap non 12 Slarf (nur auSnapmBroeife ber -Saf uon 6 S?arf), bei ber im $. 9&
beS ©efepeS begeiepneten ©attung ber ©ab uon 6 Siarf Anroenbung ftnben foH.

HI. Tie Regierungen finb ermächtigt, bie ermäßigten ©teuerfäpe nach ben unter I unb II oorßepenb

entroicfclten ©runbfäpen auch auf anbere als bie im §. 9 beS ©efeptS unter a unb b auf*

geführten ©eroerbebetriebe anguroenben, roenn leptere ben hn §. 9a unb b angeführten gleich»

juftellen finb, unb groar ohne Unterfcpieb, ob ber ©etoerbebetrieb int {feilbieten ober im
Auflauf pon SBaaren ober auch im {feilbieten gewerblicher ober fünftlenfcper fieißungen beßept

'Bon biefer Ermächtigung muß jeboep mit großer Sorficpt ©ebrauep gemacht roerben.

@8 ift babei, wie überhaupt in allen {fällen bei {feßfepung ber ©teuer oom
©eroerbebetriebe im Umpergiepen, emftlicp gu berüeffieptigen, baß bie Äbftcpt beS ©efepeS

feinesroegs auf eine allgemeine Ermäßigung ber ©teuer gerichtet geroefen ift, unb baß ein

Ueberpanbnepmen ber ©eroerbebetnebe im Umpergiepen niept burch eine gu milbe $anbpabung
ber Scflimmungen über bie £)öpe ber ©teuer gu beförbem ift. Keineswegs bürfen bie ©teuer*

fäpe unb Scrpältniffe ber ßepenbe ©enterbe Setreibenben maßgebettb fein, naepbera bie St*

fteuerung ber tepteren burch baS ©efep oom 24. Siuni 1891 nadf} gang anbern ©runbfäpen
georbnet ift. Eß bleibt auch S“ berüdfiditigen, baß ber ©etoerbebetrieb im Umpergiepen einer

ftommunalbeßcucrung nicht unterliegt, toährenb oon ben flehenben ©enterben oon gaplreidpen

©emeinben, neben ben Abgaben für bie melieren Kommunaloerbänbe, für Kirchen unb Schul«

fojietätcn u. f. ro., pope ©emeinbefteuero erhoben merben.

IV. Tie Änrocnbung beS ©teuerfapeS oon 86 Star! roirb hauptfdchlich bei folchen ©eroerbebetrieben

ihre ©teile finben, roelche nicht gu ben ©eroerben geringer Art gehören, aber roeil fie in

erheblich geringerem als bem geroöpnlicpen Umfange betrieben ober burch befonbere (inbioi*

buelle) Umftänbe beeinträchtigt merben, burch ben regelmäßigen ©teuerfap oon 48 Start gu

hart betroffen merben mürben. Eß ift nicht unbebingt auSgefchloffen, in ffallen biefer Art

noch unter ben ©teuerfap oon 36 Start perabgugepen, menn bie obroaltenbcn Berpältniffe es

erforbern, um eine entfdjicbene lleberbürbung gu oermeiben. Snbefftn barf bies nur aus*
napmSmeife gefepepen unb rotrb namentlich ein geringerer Sieuerfap als 24 Start (ich nur

in gang uereingeltett {faßen rechtfertigen lafjen.

V. Rach §. 6 beS ©efepes ift bei ber Anmclbung beS ©eroerbebetricbeS gur ©rtpeilung beS ©e*

roerbefdjeinS foroopl ber ©egenftanb beffelben als bie Angapl ber mitgufüprtnben Begleiter,

{fuprrocrle ober SBafferfaprgeuge angugeben, auch auf Erforbem noch näpere AuSfmtft über

bie Scrricpiungen ber Begleiter, bie Sefcpaffenpeit unb Bestimmung ber Transportmittel gu

ertpeilen. {ferner bebarf nach §. 7 jebe fpätere AenberunQ in bem ©egenftanbe beS ©enterbe*

betriebe«, in ber Angapl ber Begleiter ober ber Transportmittel ber oorprrigen Anmelbung.

3n biefen äußeren Sierfmalen ift, roorauf auch baS ©efep felbft in bem ©cplußfape beS §. 7

hinroeift, wichtiges Staterial für eine fachgemäße {feßfieflung ber ©teuer gegeben, baS oon

oeu Regierungen nicht unbenupt gelaffen roerben barf. Tabei iß insbefonbere gu beachten,

baß im Allgemeinen ber auf mehrere ©egenftänbe ausgebepnte ©efchäftsbetrieb, infofern er

einen mannigfaltigeren Abfaß gefiattet unb erheblichere Betriebsmittel oorauSfept, fomie baß

ber burch Begleiter unterftüpte unb ber unter Bcnitpung oon {fuprroert ausgeübte ©eroerbe*

betrieb ber relatio fteuerfäpigcre unb einer Ermäßigung beS ©teuerfapeS minber bebürftige,

baper mit ben entforeepenben pöpeten ©teuerfäpen gu belegen iß.

©3 iß ben Regierungen aber gur ©enüge belannt, baß befonbere Umßänbe biefe Ber*

mutpung im einzelnen {falle entlräften fönnen, unb baß meprere jener Slerfmale bei bem
gegenwärtigen ©tanbe ber öffentlichen Transport* unb JfommunüationSmittel je nach btt oer*

idu ebenen fiofalität beS ©eroerbebetriebeS eine jepr oerfepiebene Bebeutung paben. ©8 braucht

beijpielSmeife nur an ben burch Benupung ber Eifenbapncn ermöglichten jepmungpaften unb roeit

lopnen beten Betrieb eingelnet ©eroerbe opne Begleiter unb opne {fupnoerf erinnert gu roerben.

Bei {feßfepung ber ©teuer muß berartigen Umftänben bie oode Aufmerffamleit gu*

geroenbet unb bafüt Sorge getragen, nöthigenfaHS mit Strenge barauf gepalten roerben, baß

bie ilofal* unb Kreißbepörben, roeüpe ben Serfönlicpfeiten ber Anmelbenben näper ßepen, bie

tpatiäcplichfn Berpältniffe gepörig Ilar ßellen unb ipte gntacptlicpen Heußeruugen geroijfenpaft

abgeben.

VI. Tee £>aujirftener iß eine 3apre6fteuer, bergeßalt, baß bie ©teuerfeftfteflung unb «Entrichtung

unb bie Ertpeüung beS ©eroerbejcpeinS ßets, insbefonbere auch, roenn gemäß §. 60 bet

)ogl
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©eroerbeorbnung ber SBanbergeroerbefcßein für eint fütjttc Tauer ober für beftimmie Jage
auägefteHt ober auSgebeßnt ift, für ba§ ßalenberjafjr 311 erfolgen f)at. Snbeffen liegt eS in

ber ©efugtttß bet Regierungen, toenn ein ©ewerbe erft in oorgerüdtcr ^aßresaeit angefangen

toerben fod, hierauf bei ©eftimmung be8 für ben Reft be« gaßreS ju erlegenben ©teuer»

fageB geeignete Rücfficßt ju nehmen. Ter in Siebe fteßenbe Umftanb fann jebocß feincSfallS

in ©etracßt fonttnen bei benfemgen ©ewctben, wclcße ihrer Ratur nach fi<ß auf ben ©etrieb

roäßrenb einer beftiraraten SaßreSaeit (©aifon) befcßtänfen, rotrb aber auch bei anberen @e=

werben immer nur ausnaßmsweife bic 2öa^l eines nidjt fcßon an fich gerechtfertigten er*

mäßigten ©teuerfaßes begrünben fönnen.

VII. gttr bie 3RÜglieber gröberer 2Äufifer= :c. ©efeüfcßaften ift im §. 10 be8 ©efeßes unter ben bort

angegebenen Sorausfcßungen bie gulfiffigfeit ermäßigter ©teuerfäße auflbrücflicß auBgefprocßen.

@8 h“t baburcß feboch nicht au8gefchloffen roerben faden, baß auf folche Sfufifer,

©cßaufpieler u. f. ro., weiche allein ober in Serbinbungen non weniger als nicr ©erfonen ihr

©ewerbe betreiben, bie allgemeinen Sorftßpften be8 §. 9 unb bie banach juläfftgen ermäßigten

©teuerfäße angewanbt werben, fofem bie im einzelnen fjalle obwaltenben Umftdnbe nach bera

Ermeffen ber Regierungen biefcS rechtfertigen.

«uch wirb e8 faum ber Erwähnung bebürfen, baß ber §. 10 beS ©efcßcS eine Sr»
mäcßtigung ertheilt, oon welcher nur, wenn ba8 fflebürfniß baju oorßanben, ©ebraucß 3U

machen, wäßrenb anbernfaHS bie anwenbung beS Coden ©teuerfaßes oon 48 SKarl ober be8

©aßes non 38 SRarf burchauB juiäffig ift.

VIII. fjür ©cmerbcbetriebe oon bebeutenbem Umfange, wie bicjenigen

ber Sorfteher großer ©cßaufpieler*, SRufifer», ftunftreüer* unb ähnlicher ©efedfcßaften,

ber Sfcrbe» unb Siehhänbler mit erheblichem Setriebsfapital unb Umfaß,
ber mit größeren Saatenlagenx umßeraießenbcn ^anbeltreibenben u. f. m.

finb im §. 9 Sr. 2 beS ©efcßcS erhöhte ©teuerfäße oon 72, 96 ober 144 2Rarf eingeführt.

Scruhte fcßon bie Einführung biefer erhöhten ©teuerfäße auf ber Erwägung, baß
namentlich bie Entwicfelung ber ÄommunifationB* unb Transportmittel einen umfangreichen,

oieifaeß bem fteßenben ©ewerbe empfinbliche Äonfurrena bereitenben ©etrieb beB ©ewerbeB im
Umßeraießen ermöglichte, fo ßaben fuß bie Serhältniffe fcü bem Erlaß beB ©efeßeB noch
weiter in biefer Richtung entwufelt. Tie Regierungen werben baßer ju prüfen haben, ob im
einzelnen ffaHe ber regelmäßige ©teuerfaß oon 48 Slarf noch eine ausreießenbe ©efteuerung barfteCU

ober ob unb welcher höhere ©aß ben Serßältniffen beS ©etriebcS angemeffen ift, wobei ju
beachten ift, baß bie oben erwähnten, im ©efeße angeführten ©ewerbebetrtebe nur als ©eifpiele
folcßer ©ewerbebetriebe namhaft gemaßt finb, bet benen ein bebeulenber Umfang nießt feiten

oorfommt, bie Erhöhung ber ©teuer aber auch bei jeber anberen 8 rl beS ©eroerbe*
Betriebes im Umßeraießen, wenn bie beaeießnete SorauBfeßung autrifft, Sn*
wenbung finbet.

11. SBelcße Senberungen beS ©cwerbebetriebeS im Umber§ießen im Saufe beS SaßreS eine anher*
roeite ffeftfeßung ber ©teuer naeß fieß jießen fönnen, ift im §. 7 beS ©efeßeS oorgefeßen.

Tiefelben befdjränfen fuß

I. auf aenberungen im ©egenftanbe beS ©ewerbcbetriebeB, nämlicß

a) ben Uebergang ju einem anbern als bem im ©ewerbeftßeine bejeießneten ©ewerbe,

3 . ©. 3um fjeilbieten oon SBaarcn ftatt beS JJeilbietenS oon Seiftungen ober

b) bie auSbeßnung beB ©ewerbebetriebes auf noeß anbere, alB bie im ©ewerbefeßeine be*

3cicßneten ©egenftänbe, SBaarcn ober Seiftungen,

II. auf Sermcßrung ber 3aßl ber ©egleiier, gfußrwerfe ober ©afferfaßrjeug* über bie im Qk<
werbeießeine angegebene gaßl, ober

III. auf baS 2Ritfüßren auch nur eines ©egleitcrB, gußrwerfeB ober SBafferfaßraeugeS, roäß«*b
hn ©ewerbefeßeine foIcßeS nießt angegeben ift.

3n allen oorgebaeßten fällen, mögen fie bureß oorfcßriftSinäßige anmelbung ober bureß

Entbecfung einer ©efeßesübertretung befatmt werben, ift 3U prüfen, ob bie im Saufe be#

Sußres ftattfinbenbe aenberung beö ©ewerbebetriebes bic anwenbung etneS ßößerra ©tru«*
faßcS 3U begrünben geeignet ift. f)ür bie ©eantwortung biefer grage finb bie ©eftimmungen



b*6 §. 9, be# öefeges unk bic oben unter SHr. 10 biefer Anmeifung etttoicfellen ©ranbfäg«

ebenfalls' maggebenb.

iBirb bie grage hiernach bejaht, fo ift bocg gu beamten, baff ftet» ber für baS betreffend

Zafyx bereits entrichtete oteuerbetrag auf ben in golge ber eingetretenen Aenberung feftge»

gellten Steuerfafc anguredjnen unb nur ber überfihiejjeube ißehrbetrag bes legieren nach«

juergeben bleibt. i. ott-i

£afj unb in welchem Betrage eine berartige Anrechnung ftattgefunben hat, iß auf ban

berichtigten ober anberroeti ausgefertigten ©ewerbefheine gu oennerien.

3n gleicher 2Beife tritt eine Anrechnung bet in ben $ohengolIemfhen fionben erlegten

Steuer bei AuSbehnung beS öeipcrbcfhcins in ben fällen beS §.11 — gweiter Abtag —
bes ©efefjes ein. (SSergl. oben unter m. 9 Abf 3.)

12. L 3n Setreff ber Anmelbung beS ©ewerbebetriebes im Umgcrgiebc11 toirb untcrfchieben

a) ob es gu bem ©ewerbebetriebe bes Atanbergewerbefcbeins einer preufcifhen iBerroaltungä»

begörbe bebarf, — alsbann ift leine befonbere Anmelbung wegen beS ©cwerbefchetnt

erforberlid), fonbern bie Seantragung beS legieren mit bem Anträge auf ©rtgeilung bet

SBanbcrgewerbefdjrinS gu oerbinben. Xaffelbe gilt, roemi Angehörige anberer beulfdjer

Staaten ben oon einer nidjtpreugifchcn Sflctjurbe ertheilten 2Baitbergemcrbefd)ein gu ben im

§. 55 Str. 4 ber ©ewerbeotbnung begeiegneten ©eweebebetru’ben behujs AuSbehnung auf

einen preujjifhcn Segirf einreichen (§. 60 ber ©ewerbeorbnung, oergL auch oben Str. 9 Abf. 2).

An welche Scharbe bie Anträge auf (Jriljcilung begiegungSroeife Au»begnung eine!

SBanbergewerbefdfeing gu richten ftnb, wirb als auS ben Ausfühnmgsbeftimmungen iu

Xitel III ber ©croerbeorbnung befannt oorauSgcfefct.

b) 3ft ein 2Banbergewerbcfchein ber prcufjifdjen ScrroaltungSbegörbe nicht erforberlih, fo mu§
bie Anmelbung behufs (fntridjtung ber Steuer oom ©emerbebetriebe im Umhergiehen

befonbers unb gwar bei ber CrtSpoIigcibegörbe, — in ben Stäbten mit nicht mehr aU
2000 ®nro offnem unb auf bem platten Aanbe aber bei bem Canbratge (in ^»ogengolleni

bem Cberamtmatm) (oergL §. 6 brittcr Abfag bes ©cfegeS oom 3. Sufi 1876 unb §. 1

Abf. 2 beS ©eroerbefteuergcfegeS oom 24. gntii 1891) bewirft werben.

hierher gehören alfo namentlich bie Anmclbungen toegen bes gcilbiefenS niht felbft*

geroonnener roger ©rgeugniffe ber fianb» unb Jorftroirtfjfhaft, bcS ©arten» unb Dbftbaue«,

ber 3agb nnb gifdj frei, ber ©cflügcl» unb Sicnenguht (Sir, 2 gu I oben), ferner bie An»

melbungen gur ©rtgcilung preufjifdjer ©ewerbefheine für Angehörige anberer beutfdjer

Staaten, bie fhon im Segge eines feiner AuSbehnung bebürfenben 2Baribcrgett>erbefhemS

ber obern SerroalfungSbcgorbe igreS £>ctmatt)6ftaatf8 ftnb. 33en ©emerbetreibenben ber

Icgtgebachten Art fod jeboh auch gefiattet fein, ßh mit bem Anträge auf ©rtgctlung be«

preuffifegen ©crocrbefcgeinS unmittelbar an bie ^Regierung (Xireflion für bie Serwaltung
ber bireften Steuern in Scrlin) gu roenben.

©nblih ftnb hiernach auh bie Anträge auf AuSbehnung berjenigen ©ewerbefheine

(naeg §• gmeiter Abfag) gu bcganbeln, weihe in ben ^ohengollemfhen Canben

gclö|t finb.

c) ©egört ber beabfiegtigte ©ewerbebetrieb fonipgl gu ber unter a als gu ber unter b be»

geiegneten Kategorie — g. S. geilbielen oerfdjiebencr niht felbftgewonncner ©rgeugniffe

ber Aaubwirthfcgaß, weihe nur gum Xgcil gu ben rogen ©rgeugniffen gu rehnen unb

wogu nur, infoweit bies gutrifft, fein SBanbergcroerbefcgetn nötgig iß, mägrenb wegen
ber übrigen ©egenftänbe aHerbingS ein folher gu beantragen ift — , fo ift bie Anmelbung
auh in Setreff beS niht roaubergcmerbefheinrflichligen ©ewerbebetriebes mit bem Anträge

auf ©rtgeilung bes SBanbergewerbcfdjcinS gu oerbinben.

11 £>inßd)tlid) ber meiteren Seganblung ber — nötigenfalls oerooHftänbigten — Anmelbung
greift bie gu l oorftegenb erörterte Untcrfhribung miebentm Slag.

u) Bcbarf cS gugieieg eines prenfeifhen 2Banbergcroerbcf<hein6 (gu Ia), fo iß bie mit bem
Anträge auf ©rtgcilung bes Achteren oetbunbene Anmelbung berSegörbe, oon melher ber

SBanbcrgeroerbefhein auSgufertigen iß, gu überfenben unb gelangt erft mit bemfelben cor

bejfeu AuSgänbigung an bie für bie ©rtgeilung bes ©eroerbefegeins guftänbige Segörbe
(bei ben ^Regierungen an bereu ginangabthcilungl, weihe ben mit bem SBanbergcwerbe»

fdjein in ber Stegei gu oerbinbenben ©ewerbefegfin nubfertigt unb ber betreffenben Äaffe

Digitized byAioaglel
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juge^en lägt. $jie Dorerwäßnte ©iittheilung be« SBaubergewerbefihein* an bie jur üt =

Ö)CiIuug be« ©erocrbdchriu« juftäubige Stelle !>at au>t bann eingurretcn, wenn es aus-

nahmswctfe einte ©eroerbclchcin* nacg ©orftbrift bicfe« ©efcßc« utdgt bebarf (9lr. 2 $u II

unb Fra gebiete ©title hat alebann ruf bi»? Sanbcrgeroerbefcbeine ju octmerfen, baß
ein ©ewerbefdjem nidjt erforberlicß ift, unb benjdben ohne Aufenthalt weitet ju be»

förbent.

b) ben unter I b gebauten ftfäüen wirb bagegen bie Arnnelbimg birelt bet jur ijeftfegung

ber ©teuer jnftänbtgen fflehärbe oorgelegt

c) 3n ben unter 1 c ermähnten gätten entließ ift, wie tsorfiebenb unter a angegeben, ju oer*

fahren. 2)er ©eroerbefeheot für ben nidjt roanbeTgraerbcitheinpflitßtigen (Seroerbebetrieb tf!

alsbann aber nidjt befonberä cuspfertigen, fonbem bie betreffenben ©egenftänbe (j, ©.
meßt felbftgewonnette rohe (Srjeugntfie ber ßanbroirtßfcßaft) roerbeit m ben mit bem ©anbei*

j geroerbefeßeme p petbinbmben ©eroerbefeßein mit aufgenomtnen.

3n allen gäöcn ($u a unb b) haben bie bie Hnraelbungen corfegenben ©eßStben unb
©eamicn [ich beten oorgättgtge ©rüfuug ^inrie^lltdj be« anjuwenbenben ©teueifnße« angelegen

[ein ju laffcn, bie etwa nätßigra roeiteren Aufüävungett über Art uub Umfang be« ®eroeibe*

betriebt», befonbere ©erßälmiffe bet ©eroerbetreibenben u. f. ro. ju befeßaffen unb ihre gut»

adjtlidje Acußcrung über ben angemeffenen ©tcuerfaß beijufeigen.

IIL Segen ber Sonn ber ©eroerbeftßeine unb wegen ber ©erbinbtmg berfeiben mit ben ©anbei»
geroerbei4»emen beroenbet t* bei ben bisherigen ©eftimmnngen. 2>ie 9?ambaftuta<bung ber

, miijufühmtben ©egleiltr jinbet nicht ftati, fonbem e« ift nur bie «njaßl berfetben — nach

Umftänben [eboeß auch eine ©ejeießnung ihrer ©eftimmung — ira ©erocrbtfißeine anzugeben.

,
- Ob in bie nicht mit SSBanbetgeroerbefdjeören oerbnnbenen ©eroeibcfcßeine auch ba« ©ignale*

ment be« Sntjabet« aufguneßmen ift ober nicht, bleibt bera ffirmeffen ber auSfertigenbcn ©e»
hörten uberlaffen. 2>ie ©eljörben, bei welchen bie betreffenben Anwerbungen anjubringen fmb,

müflen jeboeß mit ©cifung barüber Derfeßcn werben, in welchen gällen auf ©cifügtuig bei

©ignalemmt« ju halten fei, bantit utmöthige ©eläftignngen ober nachttägliche ©erjägernngen

Denn leben werben.

IV. ffion befonberer ffiicßiigfeil ifi bie ©ejeidjnung be« ©egenftänbe« be« ©ewerbebetriebe« in

be« ©eroerirofcheine. ©ei ber näheren ©ejeitßnung ber ©egenftänbe wirb febrnh bie ©pejiali»

fmutg, foroeit c« bie ©runbiäße für bie ©aßl ermäßigter Stcuerfäjje gefiatten, einjufthränien

unb ben fpratßgebrüuihlithcn lIoÖeftiDbe^eichnungcn ber ©orjug jn geben fein, um bie ffäüe

ftrafbarer Ausbcßnung be« Serocrbebeinebc« auf anbere al« bie im ©erocrbefdieine bcjeich»

neten 23aaren ober ßetflungcn (§. 19 beS ©efeßeS) fo uiel als tßimlüß ju Dtnuinbern.

SBünichenSwerth erftßeint bie Uebeteinfiimnmng ber gebräuchlichen Bezeichnungen be«

©egenftänbe« be« ©ewerbebetriebe« in ben ©attbergeroerbefeßemen einerfeit« unb ben @e»

roerbefdjeinen anbererfeite. (SS taten beSßalb nur empfohlen werben, hierauf bureß ©inoer*

nehmen ber beiberfeü« jnftdnbigen Seßörben h'njuroirtcn, wo fl<h bugu Seranlaffuug ergiebt.

3ft aber ber ©egenfianb oe« beabfichtigten ©eroerbrbetnebc« im SBanbergcrocrbefcheine nidjt

fo beftinturt belehnet, wie e« im fteuerliihen 3nietciTe nothwenbig erfcheint, fo muß barauf

gehalten werben, baß bie ©crponßänbigung ber ©ejeidjnung in ben ©ewexbefchein aufge*

nsaanen wirb.

V. ftinjichrtich ber fJhimerirung unb ber Eintragung ber ©ewerbefiheine m bie ju }ül)renbcn

Sfegifter, fowie ber Äcffen, welchen bie ©eroerbefchrine jur Au«l)flnbigung gegen ©rlegtmg

ber ©teuer jujnfertigen fhtb, beroenbet e« bei bem bisherigen ©erfahren.

VI. 25a ber ©eroerbebetacb im Umhexjiehen nicht eher begonnen werben bnrf, al« bi« ber ©e»

wetbefefiein auSgebänbigt ift, fo muß eine rflfme ©debtgung bet bezüglichen Angelegenheiten

allen belheiligtrn ©eljörben unb Seamtcn jur ©fließt gemacßl werben, ©erfcßlcppungen unb

SRachläffigfetten bürfeu hierbei nirgerib gebulbei warben, fonbem fmb, wo fte oortemuten foDten,

nnnathfidiüidj abjuftellen.

außerbtm ifi barauf ju halten, baß anjährlich im ©tonal Sepiembtr burch ©cfamtU
madjung in ortsüblicher SScife, bejiehung«roeife burtß bie Äret«* unb Amtsblätter bie Auf*

forberung erlaffen wirb, bie Anmelbungett be« für ba« folgenbe Saht beabftchttgten ©eroerbe»

betriebe* tm Umherjichett fpäteften« ün Ctiober ju bewirlen.

2
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13. Segen ber ira Saufe be» Sah«» übet Beabfi^tigle ©erönbcrungen be8 ®eroerbe6etrie6eB gu

machenben anmelbungett roirb auf bie obigen (Erläuterungen unter 5J?r. 11 gu I ©cgug genommen unb

im llcbrtgen auf bnt §. 7 be« ©efege« uerroiefen, wonach auf berartige Slnmclbungcu bic ©eftimmungen

be« §. 6 gleicf)uid§ia foroohl ^innetjtlict) ber Stelle, Bel welcher fie angubringen fine, al« ljinfid)tlicB be«

JnhaltB unb be« ©erfahren« «moenbung gu finben Baben.

14. Die nad) §. 13 be« ®ejefc« oora 3. 3uli 1876 bem fjinangminifter guftefjenbe 6nnäd)tigung

gur (Srttjcilung fteuerfreier ©eiDcrBefdjeinc roirb auf bie Slegicrungeu übertragen. Die ^Regierungen haben

jebod) bie ©eroittigung auf biejetiigen gäHe gu befcjiränfen, in roeldjeu guoerläfftg ermittelt ift, bag e» fi<h

um einen ©etrieb oou geringfiem Umfange tjanbelt unb ber ©eroerbetreibenbe auch btn nicbrigflen Steuer«

fab non 6 2Rarf triebt gu ciuridueii im Staube ift. So ift namentlich auch gu beachten, bag bie ©e*

roÜIigung fteuerfreier Öeroerbefcheine nicht lebiglich gu bem 3roede erfolgen barf, ben ?lrmenoerbänben bie

Slnnenlaft gu erleichtern, unb bie Ueberbanbnaljmc ber $>aufirbetriebe nicht burch ju weit getjenbe ©e»

roÜIigung Steuerfreier ©croerbefdjeine geförbert roirb.

15. ©ei Hnroenbung ber ©eftimmungen über Srftattung ber Steuer (§. 16 befl ©cfefcc«) mit 6 baran

feflgebalten roerben, bag bic im groeiten abfagc be» §. 15 gugelaffenen Ausnahmen non ber im erften

abfagc Dorangeiiellten Siegel auch in ber ©raji« auSnahmcn bleiben unb bie Srftattung in allen fjällen

nur geroährt roerben fanu, ohne bafj irgenbroie ein SRechtBanfpruch auf biefelbc anerfamtt roäre.

Die Sialur be« ©eroerbebetriebe« ira llmhergiehen erleichtert beffen ÄuBübung, olfne bag am Soffn«

orte be« ©eroerbetreibenben etroa« baoon befannt roirb, in f)of)cm Ölrabe. Unbegrünbete Srftattung««

gefuche fönnen beohalb leicht oorfommcit, fclbrt wenn lefjterc auf bie Xhatfache gcitnfjt werben, bag ber

©eroerbebetrieb gang unterblieben fei. 9iodj fchmieriger ift bie ©rüfung, roeim behauptet roirb, ber ©e»
roerbebetrieb fei ciugcftelli. G« fommen bann bie fefjon anberroeit berührten 'JRomcntc mit in« Spiel, ob

ber ©eroerbebetrieb nicht oon felbft fid) nur auf einen geroiffen Ihe't be« 3ahrfö erftreden fonnte unb

ioüte unb bergleichen mehr.

Da« ©efeg hat hiergegen infofem eitiigermagen ©orfebrung getroffen, al« jebe Srftattung abgulehncn

ift, wenn ber ©croerbefehein fpäter al« 6 ©tonale nach feiner Ginlöfung gurüdgegeben roirb unb al« ba«

GrftattungSgcfudh nur burch ben Sintritt unoorhergefchencr, oon bem Sillen be« ©eroerbetreibenben un=

abhängiger Greigniffe motiuirt roerben fann.

10. Die angefjörigen augrrbeutfeher Staaten, welche roeber ihren Sohnftg noch eine geroerbliche

'Jtieberlaffung in einem beulfchcn Staate haben, fönnen gur Steuer nicht herangegogen roerben, roenn fie

fich in ©reujjcn barauf befdjränfen,

a) ftanbel (Huffauf unb Scrfaitf oon Saaren tmb Suchen oon SaarenbcfteHungen) auf ©Reffen

unb Sahrmärften gu trei6m (§. 3 9tr. 3),

b) Saaren auf Sothenm&rfteu angufaufen,

c) ©ergchrungBgegenftänbe (nicht |>anbroer!crroaaren unb bergl.), welche gu ben ©egeuftänben be«

Sodjcnniarftoerfehr« geljören, auf Sodjcumärftcu feilgubieteu (§. 3 SRr. 4),

d) innerhalb eine« ©egirlc« oou nicht über 15 Kilometer bieffeitfl ber preugifegen ©renge, roo bie

guftänbige ^Regierung bie« geftattet bat, feTbftgeroomiene Grgeugniffe unb felbftoerfertigte Saaren,

welche gu ben ffiochcnmarftSgegcnjtänbcn gehören, feilgubicten (§. 3 9tr. 5).

3n roeldjeu fyäHen ber ©erfehr in ber gu d bcgcichitcten 8rt oon ben ^Regierungen fteuerfrei gu ge»

ftatten ift, bleibt oorerft bereu Grmeffen überlaffen. G» roirb babei außer ber etroaigen ©efriebigung oon

©ebürfnilifen bieffcüiger ©rengberoo^ner unb bem Sntercffe ber Grhallung eine« bereit» beftehenben nüg«

liegen ©renguerfehr« auch bie SRiüfficgt auf ©egenfeiligfeit roahrgunehmen fein, roo bagn irgenb anlag
geboten ift.

Solche Hnorbnungen ftnb in geeigneter Seife in bem betreffenben ©egirlc öffentlich belannt gu

machen, nach Umflänben auch gut Jfenntnig ber jeweiligen ©rengberoohner gu Bringen unb roirb babei

groetfmöjjig gugleich auf ba» in geroerbepoligeilidjer |miflcht gu fficobachtenbc (Sanbergeroerbefchetn), foroie

auf bie goDgefeglichen ©orfdjriften roegen be« ©erfehr« im ©rengbegirfe begiegunijsroeife be« fogeuaunten

Ileincn ©renguerfehr« nach Serftänbigung mit ben guftänbigen ©ehörben gmguroccfen fein.

?lu« ben ©eftimmungen im §. 1 be« ©efege« folgt ferner, bag angegörige augerbculfeher Staaten,

welche auf ©efteflnng ihr ©eroerbe in ©reugen au«übcn, Saaren nicht gum Sieberoerfauf ober
hoch nur bei Wnnfleuten unb in offenen SerfaufBfteden auffaufen, btefergalb feineBfaQ« mit ber Steuer
Dom ©eroerbebetriebe im ltmhergichen betroffen roerben fönnen.



:
' Sfttwiffntt Arien btr bejeichneten gewerblichen £atibl>utgfti bet Steuer com ftrijeitben ©$«

werbefietriebe unterliegen tßmten fj. ©. Ausübung bes ^iurmergeroerbeS b’t,(h Ausführung eine* bcfieflten

©oue# in ©teuften u. j. w.), ift Eebtglid) nacb bcn bie ©cfteuerung bes ftetjenben ©emerfrebetriebes be*

treffenben ©orfchrtftrrr ju brartfetten.

Dagegen tornuct nach §, 3 SRi.,1 unb 2 be« ©efefteS beti Angehörigen aiiftecbeutHbcr Staaten feine

ber fonftigen Ausnahmen uon ber ,£iauftrfleucr ju Statten, welche im §. 2 bc8 OiefegcS befnnma finb, unb

ebenfomenig bie Steuerfrei beit bes in» UnUjcijie^en betriebenen jJeilbielenS felbftgeroennener ©rjeugniffr ber

Sanbn'irtbfdjaft u. f. tu. (§. 1 fJtr. 1 ), es fei beim, baft burd) ©ertrage aber ©eteinbarungw ober bunfj

Anorbnungen beS 5iiianjmtni|iet8 anbermeüe Oefticßungcn hierüber getroffen feien oba fpejieB getroffen

werben möchteft. 5« leßterer ©ejicftung ift baran ju erinnern, baft bie Atiwenbung ber fümnuluhen Aus*

nabtnebeftimmungen be$ §. 3 bes ©ejefces bejüglich ber Angehörigen bc8 ©rofc^jet^oflttjum* fiujemburg
bureb bie äottoerrimsDmTüge auSgefdjloffen ift, fo baft birfelbctt brn Angehörigen beiiifefjer Staaten nöBig

gleidgfteboi.

Snfoweii bie Angehörigen aufterbeulfcfter Staaten rach ben StaatSnertrögen befugt ftnb, auf ©runb
ber in ben ©ertrügen norgefehenen ©cwerbelegitimationSlarte SSaareneinfdufr ju machen ober

ÜBaarenbeftethmgen ju fudjen, unterliegen biefelben für biefe Arten be8 ©ewerbcbctriebeS andj nid» ber

Steuer oom ©ewerbebetriebe im Umberjieh«t. ®ie Jrage ber Steurrpflicht ift formt tebigücb banach ju

beurteilen, ob ber ÄuSfünber nach ben ffiorfdjrijtcn bet ©eroerbcorbttung uttb ben Ausführung«»

beftimnmngen ju berfelben brgic^ungBrocife ben .ftanbelSoertrügcn eine8 2Uanbergeroerbefd)ehta ober nur

einer föeroerbelegitimation«farte bet ©cl|örbe ferne« £>eimath«iiaateS bebarf.

©emerft wirb, baft oon ben gegenwärtig in ffraft BcfinMid&en ^)anbel8üfrtrügen biejenigen mit

©etßicn, ffranftetdj, ©riedjenlanb, fUatien, DefterreiduUngam, {Rumänien, Sluftfanb, ber Schweig unb

Serbien*) ausbrücflicht — im ©njelnen ron einanber abroeichenbe — ffieftimmungen babin enthalten,

baft bie Angehörigen biefer Staaten, weiter fictj burd; bie liogitimationätarte über ihre ©etugnift jum
©ewcrbfbetrwbe in ihrem §emtat£|Sftaate aueroeijen, befugt fein fallen, felbft ober bureb « t^ien Dienfien

fteb«tbe 3i«fenb« SEBaarencmWufe ju machen obft ©cjtettungen auf SBaaren m fudjen, ohne für biefe

Au bed ©ewerbebetricbeS einer weiteren Abgabe unterworfen ju fein, feooch nur fofern ju b:e

aufgelauften ©Saaten nur betjufS ©eförberuna jutn ©eftimraungSorte begieljungSweife beim Stuf*

fueben oon ©JaarenbefieQuugen nur ©toben ooer iUtufter bei fiep fübcen. DiefeLbe ©ergünftigung

ftebt ben Angehörigen berjenigen attbern Staaten gu ( braen bie Wechtt bet mriftbegünftigten Station

eingerüumt fmb.
,

. ... • .. •

Die Angehörigen be8 Äonigreich« ber fJiiebcrlanbe baten jebod), wenn fte in ©teuften SBaaren»

befieHungen auffuiben ober ffiaaren für ben Scbarf ihres QSefdjäftä bei anberen ©erfonen al# Äaufleuten

ober an anberen Crtcn als in ojfetten ©erfaufsftetten auflaufen, fofern fie nur ©ruben ober 'Dtufter, bie

anfgefauften SBaaren aber nur 61’huf9 ihrer Seförbcrung an ben SeftuumungSort mit [ich führen, nad)

öttifel 24 bc8 ffiertrags com 31. ®egember 1851 (©efeft^SantmL l$ö2 3. 162) 24 SÄarl $aufirftcuer

3u jahlen.

3m Uebrigen ftnben bie unter SJr. 1, 3, 4 unb 5 bes §. 3 beS 0efefte3 getroffenen ©eftimntungen

auf bie Angehörigen ber genannten Staaten ebenfo Änwenbung wie auf alle fonftigm AuSIänber, ju

beren ©unften leine ©ertrüge biefe ©efttiumungeti auSbrüdlich anäfthliefttn. ®ie in ben fjanbelejoertrügcn

enthaltene aBgcmeitie ©eftimmuttg, baft bie Auslänbct in ©egug auf bie ©efagnift jum ©ewerbebetriebe

unb bie für benfelben ju eiitrichtenben Abgaben ben 3ulänbetn gteidjgefleüi fein foBen, hat te>ne ©c*
beutung für ben ©ewerbebetrieb im Umherjiehen, unb jwar amh bann nicht, wenn ber Untere oon
berfelben in bem ©ertrage nicht auSbrüdlicb ausgenommen ift.

©on ber im §. 14 Abf. 2 beB ©efefted erwühnten ©rmäditigung, be^üglidh ber bafelbft bejcichneten

Angehörigen anberer fiünber, bie Steuer com ©ewerbebetriebe im Umherjiehen ju erhöhen, ift bisher

nur bei ben Angehörigen bes ftönigreid)S ®ünemarf ©ebtauch gemacht, für welche bie Steuer auf

180 2Äarl feftgeftellt ift, wobei eB auch ferner bewenbet.

') ©anbelJotrlrÄge mit SSflfllen oom 8. 1891 Sfrtifet 9 (Jltt<h«-(!lt(f(;bL 1892 3. 241), granlrd*
oom 2. Stugufi 1862 Jtrtifd 26 (0e{eS>8ammL 1865 e 838), ®ri«<t>t tclanb oom 9. 3uli 1884 Slrtifel 6 (Sttkii-j-cHflrfet' 1 -

1885 6 . 28), 3talicn oom 6. ©ejfmbft 1891 Brliltl 5 (9ieiib**®»ff6bl. 1892 6. 97), Dffttrrt idj-llnaorn oom 6. ©o*
Jtmbcr 1891 8rtihl 19 8bf. 8 (Slcirfis.Wtfejbl. 1892 3.8), Stumänun oom 21. Dftobet 1898 Urtiftl 8 (Stub«'®f[c{bl.
1894 ©. 1), Su&Ianb oom 10. debniai 1894 Rititcl 12 (Äcld)«*®tfr((bl S. 158). »diiofij oom 10. ©rjembn 1891

Sltifcl 9 (»tiih«*®eitfebl. 1892 ©. 195), 3f rbitn vom 21. flog# 1882 ««Hel 4 (9tei<b4>®([r$bL 1898 ©. 269).



3n ©eireff ber frage, ob unb unter toeldjcn ©ebingungen Auftlünber jum ffleroerbebetriebe im

Umfjeraieljrn bejieljungftroetfe ju toeldjcn Arten beffriben in ©reufeen jiyulaffcn, meldje fflctjörben für bi*

©rtljeilung ber beöfaUftgen SBanbergeroerbcfdjeine jufiänbig finb, roirb auf bie ©orfebrifttn ber Rcidjft»

getoerbeorbnung unb bie jur Ausführung berfelben ergangenen ©efttmmungen oemuefen.

17. gu ben ©trafbefiimmungen m ben §§. 17 bi» 26 be» ©efefee« oom 5. 3uli 1876 ift golgen*

befl ju bemerren:

I. Der §.17 be« ©efefee« Dom 3. Suli 1876 ift burefe ben §. 70 be» ©eroerbefteuergefefee« Dom
24. guni 1891 erfefet.

II. Der ©etrag ber bet §intetjie§ung»firafe ju ©runbt ju tegenben 3a|re»fleuer ift naefe §.28
be» ©efefee« non ben Regierungen feftgufefeen.

Sei ben non ben Regierungen oorlüufig feftjufefeenbcn ©trafen (§. 27) tommt beren

©rmüdjtigung, eine nodj milbere ©träfe al» ba» doppelte ht Antoenbung ju bringen, in

©etraefei.

IIL Die Strafe bet JtonfiSlation ber be» ©ctoerbe» roegen mitgefirrten ©egenftdnbe finbet nidjt

ftatt. Dagegen ift bie ©efcblagnaljme ber jum ©eroerbebetricbe im Utuljerjietjen mügefütjrten

©egenftänbe geftattet, forocit fie gur ©idjerftellung ber ©teuer, ©träfe unb Äoften, ober
audj jum ©emeife ber ftrafbaren fjanblung erfocberlicfe ift (§. 29).

IV. §ütte ber unbefugt auflgeübte ©emerbebetrieb im Umtjergietjen (§§. 18, 19, 21) bei redjt«

jeitiger Aitmelbung ftruerfrei begietjungSroeife ofene ©rtjöfjung be« idjon entridjteten ©teuer»

fafec« geftattet toerben formen, fo ift eine ©elbftrafe non 1 bi« 30 Start ju oerljdngen (§. 24).

V. Heber bie ©eftrafung be« unbefugten £>auprbanbel« mit folgen ©egenftönben, meid» oom
An» unb ©erlauf im Umfjetjiefeen auSgefdjIoifrn ftnb, trifft §. 20 be« fflefepe* ©eftimmung.

©8 folgt au« berfelben, bafe auefe bie längere (5 jährige) ©erjdt)ning#fnft bei foldjen Urber»

tretungen ©lafe greift Die Radjertjebung einer ©teuer finbet bei berfelben aber nidjt ftatt.

VI. Der Auftraggeber, für beffen Rechnung ber ©eroerbebetrieb im Umfjerjiel)cn Dtm einem Dritten

auSgeübt roirb, unterliegt nadj §. 23 bc« ©efefee« ber gleidjen ©träfe roie ber Scauftragte.

Die folibarifdje Haftung Seiber erftreeft ftefe nidjt blofe auf ©träfe unb Jfoften, fonbern audj

auf bie ©teuer, unb e« ift nidjt erforberlkf), ben ©eroei« ju liefern, bafe ber Seauftragte ron
bera Auftraggeber ju ber unerlaubten fjanblung roiffmtlid) angeftiftet fei.

VII. 3fi ber ©eioerbeftfeein mit einem SSaubergeroerbefdjein oerbunben, fo fann eine unb biefelbe

$anblung ober Unterlaffung, roeldje gegen bie ©orfdiriften be« §. 8 be« ©efefee« oerftofei

(j. ©. Unterlaffung ber Sorjeigung be« Sanbergcroerbe» unb be« bamit untrennbar oer*

bunbenen ©croerbefdjein«, Ueberlaffung beffelben an einen Dritten u. f. to.), jugleidfe ber ©e*
ftrafung naefe §. 149 Rr. 2, 4 unb 5 bet Reidi8gcroerbeorbnuug unterliegen. Radi §. 25 be«

©efefee« nom 3. 3uli 1876 unterbleibt aisbann bie befonbere Äfjnbung ber Uebertretung be«

©teuergefefee« (§. 8).

18. Die in biefer Amoeifung ben ßäniglidjen Regierungen pgetoiefenen ©efdjäfte ftnb für bit

Stabt ©erlin oon ber fißniglidjcn Direftion für bie ©encaltung ber bireUen Steuern matjrjuneljmen.

19. Die bisherige Anroeifung nom 3. September 1876 tritt fortan aufeer ffraft

5)ct 8rtuaitjminifh,r.

3m Aufträge

S8urgl>arl.

•rtniJi M 3W4U« «(Udtjti* «I cnlta W.
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